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Verkehrte Politik-- er den erbitterten fozialen Kämpfen der Gegenwart fernfteht und
weder durch wefentliche eigne Intereffen, noch durch unmittelbare

Beteiligung an den Staatsgefchäften in fi
e verwickelt ift, dem

“
drängt fich immer und immer wieder die eine betrübende Wahr

.„-*-» - nehmung auf: die Sozialdemokratie wächft und gedeiht allein
durch die Fehler ihrer Gegner. Ja fo weit geht die Richtigkeit dieer Sahes,

daß man fogar fngen kann: felbft die offenbaren Fehler der fozialdemokratifchen
Partei, felbft Streitigkeiten und Mißgriffe, die für andre Parteien unbedingt
verhängnisvoll werden würden, gereichen ihr dank der verkehrten Politik ihrer
Gegner nicht zum Nachteil, fondern werden unfchüdlich gemacht, zum Teil

fogar in ihr Gegenteil verwandelt durch den politifchen Unverftand ihrer
Gegner.

Unter den vielen bedenklichen Anzeichen, die dafür fprechen, daß es uns

möglicherweife nicht gelingen wird, uns auf friedlichem Wege mit diefer mehr
und mehr unfre ganze innere Politik beeinfluffenden Bewegung abzufinden,

fiheint uns doch das das bedenklichfte Anzeichen zu fein, daß alles, was ge

fchieht, fchließlich nur dazu dient, die Sozialdemokratie immer mehr in einen

Gegenfaß zu der beftehenden Ordnung der Dinge zu bringen und ihr neue

Waffen und neue Siege zu verfchaffen.
Niemals if

t die Lage der fozialdemokratifchen Partei fo fchwierig gewefen

wie nach dem Frankfurter Parteitage, nie hatte die gemäßigtere, durch Vollmar

vertretene Richtung einen zweifellofern moralifchen Sieg errungen. Die Erbit

terung Bebels, der die Zügel mehr und mehr feinen Händen entgleiten fah,

kannte keine Grenzen7 und aus der Fülle der gegenfeitigen Vorwürfe ließ fich
mit Sicherheit die eine Thatfache erkennen, daß es i

n

abfehbarer Zeit mit

der notdürftig aufrecht erhaltenen Einigkeit auch nach außen hin zu Ende fein
Grenzboten l 1895 l



2 verkehrte politik

werde, daß Volkmar mit feinem mit jedem Barteitage ftärker werdenden An

hange bald auch nicht mehr die äußerlichfte Gemeinfchaft mit der Bebelfchen
Richtung werde aufrechterhalten können. Wer die Entwicklung der Partei feit
dem Ausfcheiden der „Jungen“ fchriltweife fo verfolgt hat, wie wir es gethan

haben, der konnte darüber nicht im Zweifel fein, daß, wenn man den Dingen

ihren Lauf ließ, eine Spaltung der Vartei in abfehbarer Zeit eintreten mußte;

nur das eine war ungewiß, wie weit es der einen oder der andern Richtung

gelingen würde. die große Muffe der Vartei zu fich herüberzuziehen.

Diefen natürlichen Lauf der Dinge hat man nicht abgewartet, fondern es

für gut gehalten, in demfelben Augenblicke, wo die gemäßigte Richtung inner

halb der Sozialdemokratie, die feit dem Ausfcheiden der Jungen Schritt für

Schritt an Boden gewonnen hat, ihren größten Sieg errang, dem deutfchen
Volke den Entwurf eines Gefeßes vorzulegen, das fich von dem frühern So
zialiftengefeße bei feiner Anwendung in der Praxis wohl nur dadurch unter

fcheiden würde, daß es noch weit mehr Haß und Erbitterung erregen würde,

als jenes Gefeß je zu erregen verniocht hat.
Wir unterlaffen es, auf die einzelnen Mängel diefes Gefeßentwurfs noch

mals einzugehen, wir haben fi
e

fchon in den letzten Heften des verfloffenen

Jahres genügend beleuchtet. Sein Hauptmangel liegt nicht in dem, was
uns hier dargeboten wird, fondern i

n der Thatfache, daß überhaupt ein folcher

Gefeßentwurf vorgelegt werden fonntet und daß er in diefem Augenblicke vor

gelegt werden konnte.

Mag es auch richtig fein, was übrigens noch keineswegs zugegeben

werden folk, daß Lücken in unferm Strafgefelze vorhanden find, deren Aus

füllung an fich wünfchenswert wäre, und mag man auch von der Notwendig

keit überzeugt fein, gegen Zügellofigkeiten, die fich im öffentlichen Leben gezeigt

haben, fchc'irfer vorzugehen, darüber kann doch bei denen, die die Sozial
demokratie auch nur in oberflächlicher Weife aus den Zeitungen kennen, kein

Zweifel beftehen, daß der gegenwärtige Augenblick für die Durchficht und Ver

fchärfung des Strafgefeßbuchs der allerungünftigfte ift. Wären auch die Vor
teile des Gefeßentwurfs in Bezug auf die Bekämpfung fozialdemokratifcher und

andrer politifcher Zügellofigkeiten noch fo groß, fo ftünden fi
e

doch in gar

keinem Verhältnis zu dem ungeheuern Nachteil, den allein die Vorlegung und

Durchberatung diefes Gefehes, von feiner Annahme ganz zu gefchweigen, für
die friedliche Weiterentwicklung unfers Staatswefens haben muß.

Freude an diefem Gefeßentwurf, der nicht bloß gegen den Anarchismus.

fondern ganz offenbar auch gegen die Sozialdemokratie gerichtet ift, können

doch nur Bebel und feine Freunde auf der einen Seite und auf der andern

die haben, die es ungern fehen, daß die Sozialdemokratie in ein ruhiger-es

Fahrwaffer gerät, und die den Augenblick herbeifehnen, wo fi
e den gewalt

famen Widerftand der Partei mit Gewalt unterdrücken können. Wer aber den
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Glauben an eine friedliche Löfung noch nicht aufgegeben hat, wer aus der

Entwicklung der Sozialdemokratie feit Aufhebung des Sozialiftengefeßes die

Überzeugung gewonnen hat, daß ein Ausgleich möglich fei, und daß es ge

lingen werde, die Partei der Zukunftshoffnungen zu fegensreicher Mitarbeit

auf der Grundlage des beftehenden Staates zu bewegen, der kann die Ein
bringung diefes Gefeßes nur aufs tieffte beklagen. Was Herr Bebel mit allen

feinen an die gefamte Partei gerichteten Warnungsrufen, mit all feinem per

fönlichen Einfluß und Anfehen nicht fertiggebracht hatt das hat die Umfturz
vorlage fertiggebracht: die Partei if

t wieder einig in einer großen, für fie ent

fcheidenden Frage, fi
c

hat endlich einmal wieder ein gemeinfames Ziel, auf
das fie ihre ganze agitatorifche Kraft richten kann, fi

e

hat eine wirkfame Partei
parole, die die Maffen begeiftert, fi

e

fteht wieder gefchloffen da im grundfäß

lichen Widerfpruche gegen den beftehenden Staat und feine Machtmittel. Es
war in der Partei recht langweilig geworden für die, die ihre Freude und

ihren Beruf in der gewerbsmäßigen Revolutionspaukerei, in dem ewigen Schelten
über die faule Gefellfchaftsordnung der Gegenwart finden. Abgefehen davon,

daß hie und da einmal eine Polizeibehörde durch mißbräuchliche oder will

kürliche Handhabung des Vereinsgefehes willkommnen Anlaß zur Bethätigung

der Unzufriedenheit gab, war fo gar nichts da, was Anlaß zu Hehereien hätte

geben können. Von Jahr zu Jahr mehrte fich die Zahl der fogenannten „Phi
lifter“ in der Partei, d

.

h
. der vernünftigen Leute, die ftatt der revolutionären

Prahlereien wirkliche Arbeit im Jntereffe des kleinen Mannes verlangten. ja

fo weit war man fchon im Sinne der Revolutionspauker heruntergekommen,

daß Herr von Vollmar auf dem Frankfurter Parteitage unter raufchendem
Beifall der Genoffen ausfprechen durfte, es fe

i

die Aufgabe der Sozialdemo
kratie, die Lage der Bauern zu verbeffern. In der That, Herr Bebel hatte
Recht: die Sozialdemokratie war in Gefahr, zu verfumpfen, ja, im Grunde

genommen, faß fi
e

fchon mitten im Sumpfe des heutigen Staats, und es war

dringend notwendig, nach einem Mittel Umfchau zu halten, wodurch man fi
e

wieder herausreißen konnte. Dies Mittel hat der Sozialdemokratie die Re

gierung in Geftalt der Umfturzvorlage in die Hand gegeben. Der Streit im

Parteilager if
t verftummt, die ratlofe Verlegenheit, in der man fich eben noch

befand, if
t befeitigt, und die Partei, die noch vor kurzem aus den Fugen zu

gehen drohte, fteht fo einig da, wie nur je zur Zeit des Sozialiftengefeßes,

Die Zeit der fchiirfern Tonart, die überwunden fchien, wenigftens für den

überwiegenden Teil der Partei, ift mit diefem Gefeßentwurfe wieder an

gebrochen.

Sie zeigte fich fofort bei der Eröffnung der gegenwärtigen Sitzungs

periode des Reichstags. Zum erftenmale, feitdem Sozialdemokraten im Reichs

tage find, blieben fie, ftatt fich wie fonft vor einem Hoch auf den Kaifer zu ent

fernen, auf ihren Pläßen fißen. Es mag fein, obwohl es nicht recht glaublich
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fcheint, daß diefe Demonftration nicht vorher verabredet gewefen ift; gewiß ift,

daß fi
e

durchaus im Sinne der Kampfftellung war, die die Sozialdemokratie
gegeniiber der Umfturzvorlage wieder einzunehmen gedenkt, und daß Herr
Singer, wenn auch nicht im Namen, fo doch im Sinne feiner ganzen Vartei
fprach, als er diefes Sißenbleiben durch einen Hinweis darauf begründete, daß

die Umfturzvorlage die Sozialdemokratie außerhalb des heutigen Staates ftelle,

und man daher Achtungsbezeugungen gegenüber den Organen diefes Staates

von den Sozialdemokraten nicht verlangen könne.

Kein Zweifel, daß die Sozialdemokratie mit diefer Demonftration, die

andern .taktlos erfcheinen mußte, einen Fehler begangen hat. Noch denken

große Teile des Volkes, die fozialdemokratifch wählen, namentlich in Preußen*

durchaus monarchifch, und noch it - Gott fe
i

Dank! - der deutfche Kaifer
und der König von Vreußen in den Augen vieler Taufende von kleinen

Leuten ein Gegenftand der Liebe und Verehrung. Und wie wirkfam hätte

gegenüber dem Vordringen der, Sozialdemokratie innerhalb der namentlich

königstreuen Landvevo'lkerung diefe Mißachtung und offenbare Verhöhnung

des Anfehens der Krone verwertet werden können, wenn man fi
e mit dem

Schweigen der Verachtung erwidert hätte! Aber was gefchah ftatt deffen?
Man rief den Staatsanwalt zu Hilfe und verfelzte damit die fozialdemokra
tifchen Abgeordneten in die Rolle von Männern, die in ihrer Abgeordneten

freiheit bedroht find! -

Der Staatsanwalt war dem Gefetze nach gewiß nicht im Unrecht; ftren

genommen befanden fich die Reichstagsmitglieder, als der Reichstagsprc'ifident

die Rede auf den Kaifer hielt, die mit einem Hoch auf den Kaifer endete,

nicht i
n der Ausübung ihres Berufs als Abgeordnete, Sie erfüllten, als fi
e

fich von ihren Sitzen erhoben, eine Anftandspfliän, die mit ihrem Beruf an

fich nichts gemein hatte, und die fo wenig eine Ausübung ihres Berufes war,

wie es eine Ausübung des Berufes ift, wenn fich z. B. die Abgeordneten zu
Ehren des Andenkens eines verftorbnen Kollegen erheben, Die Herten, die

fihen blieben, waren nicht in der Ausübung ihres Berufes begriffen, und ihr

Verhalten im Reichstage könnte daher fehr wohl der Beurteilung des Straf

richters unterworfen werden. Aber fo wenig wie der Reichstag in feiner
Mehrheit, wird auch die Mehrheit des ganzen Volkes für folche feine juri

ftifchen Unterfcheidungen Verftändnis haben. Im Volke wird, gleichoiel ob
nachträglich noch eine Beftrafung eintritt oder nicht, der Eindruck haften
bleiben, daß es auf einen Eingriff in die Rechte der Volksvertreter abgefehen
war, und diefer Eindruck wird fo ftark fein, daß er den begangnen Mißgriff
der Sozialdemokraten vergeffen machen und ihnen die Gelegenheit geben wird,

fich als mutige Verteidiger der Volksfreiheit vor dergroßen Muffe des Volkes

und ihrer Anhänger aufzufpielen. t x

Das Vorfpiel des Umfturzdramas if
t beendet, Der erfte Akt beginnt
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in1 neuen Jahre, und es ift fehr ungewiß, wie das Stück enden wird.. Nur
eins fcheint uns gewiß: kein Gefeßentwurf if

t jemals weniger zu frhwächlichen
Kompromiffen und zu einer Verwiifferung feiner Beftimmungen geeignet ge

wefen, als diefer. Noch ift es Zeit, mit einem unbedingten Nein unfer Staats

wefen vor den unvermeidlirhen ernften Folgen zu bewahren, die fich aus der

Annahme diefes Gefeßes ergeben würden. Möge der Reichstag die Entwick

lung, die die Sozialdemokratie feit Aufhebung des Sozialiftengefeßes genommen

hat, forgfältig prüfen. Er wird und muß dann zu der Überzeugung kommen,

daß wir im Begriffe find, ein Feuer künftlich wieder anzufachen, das im Er
löfchen ift* und daß nur ein klares Nein die Bahn wieder frei machen kann

für ein weiteres Fortfchreiten des Heilungsprozeffes, den die Sozialdemokratie

in fich felbft durchmacht, und den *Strafgefeße nur verzögern, ja völlig ver

eiteln können.

Freiheit für die evangelifcbe Kirche

e
-

or kurzem hat die evangelifche Kirche den dreihundertjährigen

a Geburtstag Guftav Adolfs gefeiert; von den Kanzeln herab
und in den kirchlichen Blättern if

t der Schwedenkönig dabei als

3 heldenmütiger Streiter für die evangelifche Freiheit gepriefenM worden. Mit Recht, denn wenn er auch kaum abgeneigt war,

fich durch eine bedeutende Gebietserwerbung für die Hilfe, die er geleiftet, für

die Opfer an Blut und Geld, die er gebracht hatte, zu entfchädigen, ja felbft
wenn ihm der Gedanke nicht fern gelegen haben follte, fich die Krone eines

evangelifchen deutfchen Kaifers aufs Haupt zu feßen, fo waren das doch Be

ftrebungen, die feinem Hauptziele
- „Glaubensfreiheit für die Welt.“ wie es

auf dem Denkftein der Breitenfelder Schlacht heißt - untergeordnet waren.
Aber diefes Wort bezeichnet auch vollkommen richtig und fcharf, wofür Guftav

Adolf nicht gekämpft hat. Er hat nur gekämpft fär das nach heutigen Be
griffen felbftverftändliche Recht, daß jeder nach feiner Faeon felig werden

kann, und daß er das erreichte, war fiir jene Zeit eine unvergleichliche

Errungenfchaft; er hat nicht gekämpft für die Freiheit der evangelifchen Kirche,

und er konnte es nicht, denn eine evangelifche Kirche gab es damals noch

nicht, nur den evangelifchen Glauben, das evangelifche Bekenntnis. -

Das if
t nun doch im Laufe der 250 Jahre, die feitdem vergangen find,

anders geworden. Zwar eine evangelifche Kirche als Einheit _giebt es auch

jeyt noch nicht, fondern nur evangelifche-Landeskirchen. Aber innerhalb diefer
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Landeskirchen, die durch mancherlei Unterfchiede und Schranken von einander

getrennt find, regt fich jetzt doch mächtiger als je das Bewußtfein der Zu
fammengehörigkeit und das Streben nach Einigung. Daß diefes Streben noch

nicht zur Einigung geführt hat oder wenigftens noch weit davon entfernt ift,

liegt gerade an der Verfaffung der Landeskirchen oder mit andern Worten an

der Feffclung der Kirche durch den Staat.

Wenn nun das Streben nach Bildung einer großen evangelifchen Kirche
berechtigt if

t - und wer wollte das leugnen? -, fo ergiebt fich daraus die
Forderung der Freiheit der evangelifchen Kirche vom Staate.

Es wäre unbillig, wenn man die Dienfte verkennen wollte, die der Staat
der evangelifchen Kirche gelciftet hat, und es würde großen Mangel an ge

fchichtlichem Verftändnis verraten, wenn man behaupten wollte, die evangelifche

Kirche hätte fich ohne die Hilfe des Staats behaupten und einleben können.

Im Gegenteil, es kann gar nicht dankbar genug anerkannt werden, was der
Staat fiir die evangelifche Kirche gethan hat. Der edle Kern, aus dem fi

e

hervorgegangen if
t - das evangelifche Bekenntnis -, wäre aller Wahrfcheinlich

keit nach zermalmt und feiner Lebenskraft beraubt worden, wenn nicht der Staat
die fefte Schale feines Schutzes darum gelegt hätte. Die katholifche Kirche

bedurfte diefes Schutzes nicht mehr, denn es war ihr im Laufe der Jahr
hunderte gewiffermaßen ein inneres Knochengerüft gewachfen, das fi

e wider

ftandsfähig gegen die auf fi
e eindringenden äußern Mächte machte.

Das Schußverhältnis der evangelifchen Kirche zum Staat if
t

fo lange

von jedem Druck und von jeder Behinderung für die Kirche frei gewefen, als

jeder Landesfürft von fich fagen konnte: letzt; 0'681; moi, folange als der

Landesfürft felbft ein gläubiges und bekenntnistreues Glied feiner Landes

kirche war und mit warmer Teilnahme ihre Entwicklung und ihr Gedeihen

förderte und fördern konnte. Wer fich ein Bild davon machen will, was eine

Landeskirche ihrem Landesfürften verdanken kann, der ftudire einmal die kirch

lichen Gefeße und Verordnungen der fächfifchen Kurfürften; man wird das

tiefe Verftändnis fiir die Bedürfniffe der Kirche dabei ebenfo zu bewundern

haben wie die liebevolle, bis ins kleinfte gehende Fürforge der Fürften. Aber

die Zeiten haben fich fehr geändert. Nicht der Fürft allein regiert fein Land,

fondern Fürft und Volk zufammen. Dadurch aber if
t es gekommen, daß die

Gefehe, die vom Staate für die evangelifche Kirche erlaffen werden, auch unter

dem Einfluß von Andersgla'ubigen (Katholiken, Juden u. f. w.) und Unglau

bigen (Atheiften, Diffidenten u. f. w.) zu ftande kommen. Denn der kon

ftitutionelle Staat kann nicht nach Religion und Konfeffion feiner Bürger

fragen, fondern hat fich nur um ihre bürgerlichen Eigenfchaften zu kümmern;

die Religion if
t

thatfiichlich eine reine Bridatangelegenheit geworden. Daß

alfo alle Bürger ohne Rückficht auf ihre Religion und Konfeffion auf den

Staat Einfluß haben, if
t vollftc'jndig in der Ordnung; daß fi
e aber durch den
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Staat die evangelifche Kirche thatfc'ichlich regieren, if
t ein fo unnatürlicher

Zuftand, daß er fo bald als möglich befeitigt werden muß.

Dazu kommt aber noch etwas andres. Dem vorkonftitutionellen Staate

war die evangelifche Kirche ein höheres Wefen, eine Himmelstochter, der er

mit Freuden diente, wenn fi
e

auch in Armut und Niedrigkeit einherging.

Der konftitutionelle Staat fühlt fich mit Recht als Hausherr, aber er b
e

handelt mit Unrecht die evangelifche Kirche als feine Magd, die eben gerade

gut genug dazu ift, die ungeberdigen Kinder des lieben Vaterlandes zu brauch
baren Bürgern zu erziehen. Damit fi

e

diefe Aufgabe nach dem Willen ihres

Herrn erfülle, hat er ihr eine Gefindeordnung gemacht, und wehe ihr, wenn

fi
e dagegen verftößt! Schlimmer kann aber eine Kirche gar nicht erniedrigt

und mißbraucht werden, als wenn fi
e

zu folchen Dienften gezwungen wird.

Und durch nichts kann der fegensreiche Einfluß, den die Kirche auf das Volks

leben haben kann und foll, mehr verhindert werden, als dadurch. Die Kirche
als eine menfchliche Gemeinfchaft hat gar keinen andern Zweck. als ihre Glieder

in das richtige Verhältnis zu Gott zu bringen. Ergiebt fich daraus, daß ihre
Glieder auch in das richtige Verhältnis zum Staate, zur Volksgemeinfchaft

kommen - und es ergiebt fich das notwendig -, dann wohl dem Staate,

in dem die Kirche wirkt. Zwingt aber der Staat die Kirche, die Erzielung

diefer Nebenfrucht als Hauptaufgabe zu betrachten, fo macht er fie gerade zu
dem untiichtig, was er von ihr fordert. Da nun aber der Staat in der Be

drängnis, in der er fich heutzutage befindet, kaum Bedenken tragen diirfte,

auch Mittel, die offenbar verfehlt find, anzuwenden, um fich aufrecht zu er

halten, fo liegt es nicht nur im Intereffe der Kirche, fondern auch in dem

des Staates, daß die Kirche dem Einfluß des Staates entzogen werde, damit

er fie nicht zu feinem
-
zu des ganzen Volkes

-
Schaden mißbrauche.

-

Was alfo gefordert werden muß, ift das, daß der Staat der ebangelifchen
Kirche, der er ein treuer Vormund gewefen ift, nun, namdem fi

e mündig ge

worden ift, ihre volle Freiheit gebe, daß er es ihr felbft überlaffe, fich zu
organifiren und zu regieren.

Es ift nun ganz gewiß kein Zufall, daß der Staat bereits die Grund
lage gefchaffen hat, auf der fich die Selbftändigkeit der Kirche aufbauen kann,

und es if
t gewiß noch viel weniger ein Zufall, daß diefer Grund zu einer

Zeit gelegt worden ift, wo die alte abfolute Staatsverfaffung in die kon

ftitutionefle übergegangen ift. Diefer Grund aber if
t die Kirchenvorftands

(Kirchengemeinderats- u. f. w.) und Shnodalverfaffung, die fich heute bereits

in den meiften Landeskirchen findet. Wohlan, der Staat hat zum Segen der

evangelifchen Kirche alles gethan, was in feiner Macht fiand, er hat in

fchweren Zeiten feinen ftarken Schild über fi
e gehalten, er hat ihr jth fogar

die Thür zur Selbftändigkeit und Freiheit aufgethan, aber nun auch hinweg
mit den Feffeln, an denen er fie noch fefthc'ilt und nach feinem Willen gängelt.
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Die evangelifehe Kirche if
t

reif zur Freiheit vom Staate. alfo gebe man ihr
die Freiheit. auf die fie ein Recht hat.

“

Ich höre ängftliche Gemüter einwenden: Wenn der Staat in kirchliche

Angelegenheiten nichts mehr hineinzureden hat. wird er auch für fi
e nichts

mehr aufwenden. er wird fich weigern. den Geiftlichen Gehalt zu zahlen.

Kirchenbauten und ähnliche kirchliche Zwecke aus Staatsmitteln zu unterftützen
und zu fördern. Ich frage dagegen: th das im Ernft zu befürchten? Giebt
es irgend einen Fall. aus dem fich die Neigung dazu fchließen ließe? Auf
den preußifchen Kulturkampf kann man fich nicht berufen. denn damals handelte
es fich doch nicht darum. daß der Staat der Kirche fchlechthin die ftaatliche
Unterftiißung verweigerte. fondern nur einzelnen Geiftlichen wurde der Brot
korb höher gehängt. weil fie berechtigten Anforderungen des Staats nicht ge

horchen wollten. Gerade um diefes Zwangsmittel auch der ebangelifchen Kirche
gegenüber in der Hand zu behalten, wird der Staat gar nicht daran denken.

ihr die Staatsunterftüßung zu entziehen. Und wenn er doch daran dächte?
Wenn er fogar den Verfuch machte? Er wiirde ihn fchnell wieder aufgeben.
weil fich fchnell herausftellen würde. daß er fich damit ins eigne Fleifch fchnitte;

die Vorgänge in Frankreich find dafür fehr lehrreich. Ich habe fogar die

Überzeugung. daß der Staat eine freie ebangelifche Kirche noch viel reichlicher
mit Geldmitteln derfehen wiirde. als er es jeßt mit der abhängigen thut. zumal
da fich die moralifche Verpflichtung dazu aus dem Umftande ergiebt. daß der

Staat die katholifchen Kirchengüter. deren natürlicher und rechtmäßiger Erbe
die evangelifche Kirche war. eingezogen hat.
Darum keine Bedenklichkeiten auf feiten der Kirche. wenn der Staat die

notwendige Folgerung deffen zieht. was er fchon der evangelifchen Kirche zu
geftanden hat. wenn er endlich die Forderung erfüllt. die wahre Freunde diefer

Kirche fchon lüngft erhoben haben.*) wenn er feine Vormundfchaft über die

ebangelifche KirQe aufgiebt.

Sobald aber die ebangelifche Kirche die ihr gebührende Freiheit und Selb

ftiindigkeit erlangt haben wird. wird fi
e

auch in der Lage fein. fich von etwas

anderm zu befreien. das fi
e jeht unbehilflich und fchwerfiillig macht. Dieer

andre if
t die Menge derer. die bloß äußerlich und gezwungen_ nämlich vom

Staate gezwungen - zur Kirche gehören.
Der Staat hat einmal den Ehrgeiz gehabt. chriftlich fein zu wollen. Ganz

folgerichtig hat er alle. die nicht Chriften waren oder vom Staatschriftentum

abwichen. von den Staatsbürgerrechten ausgefchloffen. Andrerfeits hat er

ftreng darauf gehalten. daß die Zuflüffe feiner Lebenskraft chriftlich waren. mit

andern Worten. daß die zu Bürgern heranwachfende Jugend der chriftlichen

Kirche angehörte. Dies war durchführbar. folange die katholifche Kirche das

*) Unter ihnen Lehrer des ftaatlichen Kirchenrechts. wie Brofeffor Sohm in Leipzig.

*
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Staatschriftentum darbot; denn es kann einer auch dann ein gut katholifcher

Chrift feinF wenn feine ,Überzeugungen mit den Lehren der katholifchen Kirche
nur fehr mangelhaft übereinftimmen; es wird weiter nichts von ihm verlangt,

als daß er die Saßungen der katholifchen Kirche erfüllt, alfo äußerlich feine
Zugehörigkeit zur Kirche bekundet.*) Wenn alfo der Staat, folange das

katholifche Chriftentum Staatschriftentum war, forderte, daß feine Bürger

Chriften wären, und daß die heranwachfende Jugend der Kirche angehörte, fo

forderte er nur das mindefte, die äußerliche Zugehörigkeit. Diefe Forderung

hielt der Staat auch noch aufrecht, als er das evangelifche Chriftentum ver

ftaatlichte. Dabei if
t aber gänzlich außer Acht gelaffen worden, daß eine

äußerliche Zugehörigkeit zur evangelifchen Kirche mit ihrem Wefen unvereinbar

ift. Die ebangelifche Kirche if
t eine Bekenntniskirche. Zu ihr kann nur ge

hören, wer innerlich mit ihren Bekenntniffen übereinftimmt. Die evangelifche

Kirche kann fogar fo weit gehen, folche, die äußerlich gar nicht zu ihr ge

hören, doch als ihre Mitglieder zu betrachten, wenn fi
e nur ihrem innerlichen

Bekenntnis nach mit ihr einig find. Um diefe Grundverfchiedenheit der evan

gelifihen Kirche von der katholifchen Kirche hat fich der Staat gar nicht ge
kümmert, hat gedankenlos das7 was dem katholifchen Staatschriftentum gegen

über angebracht war, auch auf das evangelifche übertragen. Die Folge davon

ift, daß heutzutage unermeßliche Scharen von Staats wegen zur evangelifihen

Kirche gerechnet werden, denen diefe felbft durchaus nicht die Zugehörigkeit

zuerkennen kann, und daß die Kirche, indem fi
e

auch diefen evangelifchen Staats

chriften dienen muß, ihre Kräfte zerfplittert und denen entzieht, die ein Recht

darauf haben. Erlangt die evangelifche Kirche die ihr zukommende Selbftändigkeit

und Freiheit, fo muß es ihr erftes fein, fich von diefem ganz unnötigen und

ihr dabei außerordentlich hinderlichen Ballaft zu befreien. Wie das gefchehen

foll? Zunächft fo, daß fi
e jeden, der jeßt von Staats wegen ihr angehört,

um feine Überzeugung befragt und nur die noch zu fich rechnet, die zu ihr
gehören wollen. Dabei follte fi

e jedem, der nicht von ganzem Herzen mit

ihren Lehren übereinftimmt, das Fernbleiben in keiner Weife erfchweren,

während fi
e andernfalls jeden, den feine Überzeugung zu ihr treibt, aufnehmen

müßte, Und nicht nur das, fondern fi
e

müßte auch ihre Lehren in viel höherm
Maße, als es jetzt gefchieht, jedem, der fie kennen lernen will, zugänglich machen
und nahebringen.

Was würde die Folge einer folchen Sichtung fein? Ohne Zweifel, daß
die Zahl der evangelifchen Chriften äußerlich bedeutend verringert werden
würde. Das würde fich ftatiftifch fehr leicht nachweifen laffen. Aber die

*) Damit if
t

natürlich nicht gefagt. daß es nicht auch in der katholifchen Kirche als

das Ideal gilt, daß die Überzeugungen ihrer Glieder mit den Lehren der Kirche überein

ftimmen. .

Grenzboten l 1895 2
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Statiftik wäre in diefem Falle gar nicht maßgebend (wie fi
e überhaupt eine

der brutalften, unwiffenfchaftlichften Wiffenfchaften ift), fi
e gäbe gar keine Aus

kunft darüber, ob der Verluft an Menge ein Verluft an Wert wäre. Und

das wäre er jedenfalls nicht. Und felbft wenn im erften Anprall eine große

Zahl folcher, die innerlich im Zufammenhange mit ihrer Kirche ftehen, aus

äußern Gründen von ihr fchieden, fo würde doch nach einem alten Gefehe

notwendigerweife der Ebbe eine um fo ftärkere Flut folgen und das echte
kirchliche Leben, das jeßt erftickt zu werden droht, dann unbegrenzt um fo

herrlicher aufblühen,

Nach diefer Sichtung aber müßte fich die evangelifche Kirche zwei Rechte
wieder zulegen, die ihr jeßt der Staat einfach genommen hat,*) obwohl fie

ihr gewiffermaßen angeboren find. Das find die Rechte: den auszuftoßen,
, der fich der Zugehörigkeit unwürdig gemacht hat, und dem die Aufnahme zu
verweigern, der auf einem andern Bekenntnisftandpunkte fteht. Sahm hat
einmal ausgeführt: Wenn die evangelifche Kirche von der Verftaatlichung erlöft

würdet fo würde fi
e von Staats wegen als ein Verein zu behandeln fein:

als ein Verein evangelifcher Glaubensgenoffen. In der That ergiebt fich aus
diefer naturgemäßen Stellung der Kirche im Staate nicht nur, was oben aus

einandergefeßt worden ift, daß der Staat ganz zu Unrecht feine Bürger bisher
gezwungen hat, der Kirche - diefem Vereine * anzugehören, fondern auch,
daß die Kirche die beiden Rechte ohne jeden Zweifel in Anfpruch nehmen kann.

Nun höre ic
h freilich, fobald von dem kirchlichen Rechte, unwürdige Glieder

auszufchließen (exeouimunieatio), die Rede ift, gewiffe Leute mit fchwermütiger

Miene weisfagen, daß dies zu Heuchelei und Vharifäertum, zu lieblofem

Rimten und dazu führen würde, daß geiftliche Herrfchfucht und Unduldfamkeit
wieder ihr Haupt erhöhen. Ich glaube aber, die würdigen Biedermänner, die

alfo fabeln, find ftark auf dem Holzwege. Daß diefes alte Recht der Kirche,

wenn es falfch angewendet wird, wenn es in falfchen Händen liegt, viel Unheil

anrichten kann, das weiß jeder, der die Kirchengefchichte
-a
namentlich die

Vapftgefchichte - ein wenig kennt. Aber die evangelifche Kirche folk fich ja

erft organifiren, fie hat es dadurch völlig in ihrer Gewalt, die Ausübung diefes

Rechts mit folchen Sicherheitsmaßregeln zu umgeben, daß ein Mißbrauch,

foweit es menfchenmöglich ift, ausgefchloffen bleibt. Es if
t

ganz meine

Meinung, daß nicht die Geiftlichen, oder doch wenigftens nicht fi
e allein, dies

zweifchneidige Schwert führen dürfen. Aber es wäre doch auch unglaublich

armfelig, wenn man eine gute Waffe nur darum nicht brauchen wollte, weil

fi
e einmal in die unrechten Hände geraten und fo in vereinzelten Fällen

fchaden könnte.

*) Er hat dies gethant weil fie geeignet waren, feine Abficht zu verhindern- möglichft viele
dem Staatsäfriftentum angehörige Bürger zu züchten und zu erhalten.
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Was aber das andre Recht der evangelifchen Kirche anlangt, folchen die

Aufnahme zu verweigern, die nicht auf ihrem Bekenntnisftandpunkte ftehen, fo

möchte ich es ganz befonders auf die angewendet fehen, die noch nicht dazu

gelangt find, alfo auf die heranwachfende Jugend.
* Um gleich zu fagen, wo

ic
h

hinaus will: diefes Recht, natürlich angewendet, führt zur Verwerfung der

Kindertaufe. Die Taufe hat nach den Einfeßungsworten*) und nach ihrer
Stellung in der Kirche der erften Jahrhunderte eine doppelte Bedeutung;

zunächft eine mhftifche: fi
e if
t das Sakrament, durch die der glaubig gewordne

in das Wefen, in die Gemeinfchaft des dreieinigen Gottes aufgenommen wird;

und dann eine mehr praktifche, fi
e if
t die heilige Handlung, durch die die Auf

nahme in die Gemeinde vollzogen wird. Fiir beide Bedeutungen gilt die
Vorausfeßung, daß der Täufling nicht nur in allem unterwiefen ift, was

Chriftus feinen Iüngern aufgetragen hat, fondern auch, daß er fich auf Grund

diefer Unterweifung eine Überzeugung gebildet hat, die mit der der Gemeinde

übereinftimmt, und der er vor der Taufe durch fein Taufbekenntnis (aus dem

bekanntlich das Apoftolikum hervorgewachfen ift) Ausdruck giebt. Diefe
Vorausfeßung kommt natürlich bei der Kindertaufe in keiner Weife zur Gel

tung. Troßdem if
t die Kindertaufe fchon in frühen Zeiten nachweisbar. **) Aber

fi
e if
t

doch damals nicht mehr gewefen als ein Gebrauch, der zugelaffen wurde.

In unfern Tagen if
t

fi
e die Regel geworden, fo fehr, daß von der Kirche ein

Druck auf die ausgeübt wird, die ihre Kinder nicht innerhalb einer gewiffen

Frift kaufen laffen. Das hängt ohne Zweifel mit dem von dem chriftlich fein
wollenden Staate ausgehenden Beftreben zufammen, alle zukünftigen Bürger

fo bald als möglich und noch zu einer Zeit, wo fie handlungsunfa'hig find, in

die Staatskirche aufzunehmen, während dafür urfprünglich nur der Wunfch der

chriftlichen Eltern maßgebend war, ihre Kinder fo frühzeitig als möglich in

die Gemeinfchaft mit Gott aufgenommen zu fehen, deren Segen fi
e

felbft em

pfunden. Diefer Gebrauch der Kindertaufe nun, der - felbft in der Allge
meinheit feiner Anwendung -nnter der Herrfchaft der katholifchen Kirche als
Staatskirche zuläffig war, fteht doch wieder in fchroffem Gegenfaße zu dem

Grundzuge der evangelifchen Kirche als Bekenntniskirche. Daß dabei das

ftellvertretende Glaubensbekenntnis der Taufpaten im allgemeinen, im befondern
aber bei der heute bei hoch und niedrig üblichen Auffaffung des Patenamts,

eine wertlofe Einbildung iftF bedarf wohl nicht der Erörterung. Daß nun der

Gebrauch der Kindertaufe mit in die evangelifche Kirche herübergenommen und

*F Mattv. 28, 19: Foyer-WWW zeuäh-rebaure :UZ-MW(toi YOU-7, *san-rlon-ree nix-toi)

el.“ -rä &eo-ea *cm*-flargöe :cui rm) bla-*ö “ai 1'017(Hein-u Xyebxuroe. &stimme-721.' [ZZ-7m)

7592W mie-7a .ZootGUTEN-.ian 13,4471-,

*H Ob im Neuen Teftamente (z
. V. Upoftelgefchichte 16- 15 und 33) fchon Kindertaufe

bezeugt [ei-z if
t ftreitig; es handelt fich dabei darumf wer unter cel-coeund in der andern

Stelle unter .Lara-Wee zu verftehen ift.
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dort zur Alleinherrfchaft gebracht worden ift, dafür foll nicht der Staat allein

verantwortlich gemacht werden, fondern ficher tragen einen Teil der Schuld
die Reformatoren. Freilich if

t

ihr Fefthalten an der Kindertaufe aus dem

Beftreben, fo viel als möglich aus der alten in die neue Kirche mit herüber
zunehmen, fehr erklärlich. Trotzdem if

t es ficher, daß die Kindertaufe in der

Ausfchließlichkeit, mit der fi
e

heute herrfcht, in der evangelifchen Kirche ein

Mißbrauch ift, Der geeignetfte Augenblick, diefen Mißbrauch abzuftellen oder

wenigftens zu befchrtinken, wäre eben dann gekommen, wenn die evangelifche

Kirche ihre Selbftündigkeit erlangte, Es wäre tief zu bedauern, wenn fi
e ihn

unbenußt vorübergehen ließe. Es müßte unbedingt der Grundfah aufgeftellt
werden, daß niemand vor einem gewiffen Alter, in dem die nötige Reife und

Selbftündigkeit erreicht fein kann
* etwa das Alter der Mündigkeit vor dem

Geer -, zur Taufe zugelaffen wiirde; daß für die Übergangszeit und für
gewiffe Fälle, z, B. iu perieul0 m0rti8, Ausnahmen zuzulaffen wären, ift felbft
verftc'indlich. Ebenfo felbftverftiindlich ift, daß die chriftliche cFamilie, der Staat

(durch die Schule) und nicht zum wenigften die Kirche viel mehr Eifer und

cFleiß als bisher darauf verwenden müßten, das heranwachfende Gefchlecht in

dem zu unterrichten, was Ehriftus feinen Jüngern aufgetragen hat, und da

durch in ihm den Wunfch zu erwecken, durch die Taufe in die Gemeinfchaft
mit Gott und in die Kirche aufgenommen zu werden. Daß eine folche Tauf
praxis zunächft dazu beitragen wiirde- daß fich die Zahl evangelifcher Ehriften
verminderte, if

t klar, aber nach dem, was fchon oben über die notwendig

eintretende vorübergehende Verminderung des äußern Beftandes der evan

gelifchen Kirche gefagt worden ift, wäre es nicht zu beklagen.

Hätte fich nun die frei und felbftündig gewordne evangelifche Kirche der

Elemente entledigt, die nur äußerlich, d
,

h
. mit Unrecht, zu ihr gerechnet

werden, hätte fi
e die ihr angebornen Rechte wieder aufgenommen, durch die

fi
e Elemente, die nichts in ihr zu fuchen haben, ausfcheiden und fernhalten

könnte, hätte fi
e

fich endlich auf der Grundlage, die ihr ihr früherer Vormund,

der Staat, noch gefchaffen hat, felbft organifirt, fo könnte fi
e

endlich auch

daran denken, fich von etwas zu befreien, was jeßt viele evangelifche Ehriften
bedrückt: vom Dogma, wie der Tagesausdruck lautet; richtiger: von den jeßt

geltenden Bekenntniffen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die es für möglich
halten, daß eine Kirche ohne Bekenntnis fei. Wer das für möglich hält, kennt

das Wefen der Kirche ebenfo wenig wie die Gefchichte und das aus ihr her
vorgegangne Wefen der Bekenntniffe. Was wir Kirche nennen, ift ftets eine

(große) Gemeinfchaft von Ehriften, d
.

h
. von folchen Menfchen, deren Ver

haltnis zu Gott (Religion) durch Chriftus vermittelt und bedingt ift. Nun

unterfcheidet man innerhalb der allgemeinen Kirche einzelne befondre Kirchen,

deren Glieder in ihrer befondern Auffaffung und Überzeugung von der Ver

mittlung Ehrifti ihren Vereinigungspunkt haben. Jede Kirche hat ihr b
e
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fondres Bekenntnis. Aber wie find diefe Bekenntniffe entftanden? Keineswegs
fo, daß die Kirche das, worüber unter ihren Gliedern Übereinftimmung herrfchte,

zufammenftellte; denn das if
t etwas fo Innerliches, thtifches, daß fich dafür

nie ein Ausdruck finden wiirde, der alle befriedigte. Sondern jeder einzelne
Teil der Bekenntniffe if

t das Ergebnis eines Kampfes mit äußern Feinden,

die in irgend ein Gebiet des Glaubens einfielen und von da aus die ganze

Kirche bedrohten. Die einzelnen Teile der Bekenntniffe find alfo gewiffer

maßen Außenwerke, mit denen fich die Burg der Kirche entweder nach und

nach oder, wie in der Tankeaajo anguatnna, nach einem einheitlichen Plane
umgeben hat. Das Bekenntnis kann dagegen für die Burg der Kirche nie
mals die Bedeutung des Bergfrieds haben, die ihm doch mißverftändlich gar

oft beigelegt wird. Die evangelifche Kirche if
t gegenwärtig - um im Bilde

zu bleiben
- mit einem dreifachen Kranze von Außenwerken umgeben: dem

ZFmbolurn spoatolianm, dem Zymdolnmkijoaennm und der (Zankevaiasuguvtana,

Es ift offenbar, daß manches unter den einzelnen Außenwerken zwecklos ge
worden ift, weil kein Angriff von diefer Seite mehr zu befürchten ift. Das
eine oder das andre war vielleicht aus fo mangelhaftem Material errichtet oder

fo ungefchickt gebaut, daß es im Lauf der Zeiten in Trümmer gefunken ift.
Was hat es da noch für einen Zweck, dort Wache und Voften auszuftellen?
Wäre es nicht viel richtiger, es abzutragen? Ja, thäte die evangelifche Kirche,
wenn fie nun von der Oberhoheit des Staats befreit würde und fich eine eigne

Burg baute, nicht am beften, den dreifachen Gürtel der Außenwerke aufzugeben

und fich mit einem einzigen zu begnägen?

Wohlan! Wenn die Kirche frei geworden fein wird, fo fchaffe fi
e

fich felbft

ein neues Bekenntnis! Sie würde einen großen Fehler begehen, wenn fi
e das

alte, erprobte Material, mit dem vergangne Gefchlechter gebaut haben. ganz

unbenußt ließe; aber fi
e würde fich nicht minder fchwer fchädigen, wenn fi
e

alles, auch das zerbröckelte, unter allen Umftänden wieder verwenden wollte.

Wer aber foll nun das neue Bekenntnis hervorbringen? Jedenfalls nicht
ein einzelner! Bekenntniffe find immer nur durch Mehrheitsbefchlüffe zuftande

gekommen, und nicht anders kann es und wird es fein bei dem neuen Be

kenntnis, nach dem jeßt ein mächtiges Sehnen durch die evangelifche Chriften

heit geht. Die evangelifche Kirche, wie fi
e jeht ift, zerfplittert in Landeskirchen,

niedergehalten von der Fauft des Staats, if
t

unfähig, fich ein neues Bekenntnis

zu fchaffen. Die freigewordne evangelifche Kirche erft würde dazu imftande

fein, denn fi
e

erft kann fich das Organ geben, das ein Recht dazu hätte. Das

erfte Konzil der freien eoangelifchen Kirche würde fich damit zu befaffen haben,
ein neues Bekenntnis zu fchaffen. Dabei dürfte es aber nicht vergeffen, daß

jedes Bekenntnis feinem innerften Wefen nach negativ fein muß, d
.

h
.

daß es

nur das enthalten darf, wovon fich die Überzeugung der zur Kirche vereinigten

von der Überzeugung derer unterfcheidet, die nicht zur Kirche gehören.
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Solange die evangelifche Kirche noch nicht die ihr gebührende Freiheit- vom Staate und von den Namenchriften - erlangt hat, bleibt nichts
andres übrig, als fich mit dem zu begm'igen, was wir haben, und darauf
thätig anzuwenden:

Was du ererbt von deinen Vätern haft,

Erwirb es, um es zu bcfißen.

Denen aber, die von der Freiheit für die evangelifchc Kirche Verderben

befürchten, rufe ic
h

zu: Ihr Kleingläubigen!

Die Moderne in der Wiffenfchaft
Ein Erlebniz

s war in den Morgenftunden des 14. Dezember 1894. Ich
hatte mich eben an meinem Schreibtifch zurechtgefeßt, um in dere »8]&Mhz

7
( Durchficht eines Aktenftücks fortzufahren, das ic
h am Abend

Z
( 'Ö'

(.82- zuvor begonnen hatte,
als es laut klingelte. Das Mädchen

'

i G K
YÄ'L'* .e brachte mir ein Paket aus der Buchhandlung, und auf der Faktur
ftand: 1 Thode, Ring des Frangipani. 12 Mark.

Ach was! dachte ich. Ring des Frangipani
-
hat Zeit! Gewiß ein

Epos über irgend einen altindifchen König! und warf das Paket beifeite.

Nach einigen Minuten plagte mich aber doch die Neugier, und ic
h knötelte

den Bindfaden auf. Bor mir lag ein ftolzer Quartband mit einem Umfchlag aus

Bergamentpapier, darauf ftand rot gedruckt: Der Ring desFrangipani. Ein
Erlebnis von Henry Thode.
Was? denke ich, ein Erlebnis? Was foll das heißen? Soll es fo viel

heißen, wie: eine wahre Gefchichte? Ift es alfo eine poetifche Erzählung,
ein Roman, bei dem gefchichtliche Vorgänge benußt worden find? Oder foll
es heißen: ein Erlebnis Henry Thodes? Aber wer if

t Henry Thode? Meines

Wiffens ein junger Berliner Kunfthiftoriker, Wie kann der etwas erlebt haben,

was der Ring des Frangipani heißt?
Ich fchlage auf, und fehe auf dem erften Blatt.: des auf Büttenpapier

gedruckten Bandes die Abbildung eines Ringes aus fpiitgotifcher Zeit mit der

rings umlaufenden Infchrift: mhk wgllen dgn eggen (mit Willen dein eigen).
Das nächfte Blatt wiederholt den Titel des Buches mit dem Zufaß: „Mit
Zierleiften von Hans Thoma und zwölf Abbildungen in Lichtdruak“ und mit
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einem Motto aus Wagners Varfifal: „Zum Raum wird hier die Zeit.“ *)
Auf dem dritten Blatte fteht eine Widmung: „Der Einen zu eigen! 12. Ok

tober 1894,“ auf dem vierten kommt endlich das Inhaltsverzeichnis. Ich
überfliege es fmnell. Einleitung: Wie ich den Ring erhielt. 1. Kapitel: Die

Deutfchen in Vordenone. 2. Kapitel: Das Gefchletht der Frangipani. 3. Ka
pitel: Ehriftoph Frangipani im Kampfe mit Venedig. 4. Kapitel -
Da reißt es wieder an der Klingel, und das Mädchen bringt mir aber

mals ein Paket aus der Buchhandlung. Ich habe nämlich zwei. In der
einen kaufe ich aus alter Anhänglichkeit noch von meiner Studentenzeit her,

obwohl fie feitdem fchon viermal den Inhaber gewechfelt hat. und obwohl fie

mir nur wenig Anfichtfendungen machen kann; in der andern kaufe ich, weil

fi
e mir faft alles zufchickt, was mich intereffirt. Bisweilen kommt es aber

vor, daß mir beide an einem Tage dasfelbe Buch fchicken. Das if
t dann ge

wöhnlich etwas befondres; fi
e

haben fich beide gefagt: Halt! das if
t was für

ihn! Und richtig
- das Format kam mir fchon verdächtig vor -: wie ic

h

die Faktur befehe, fteht wieder drauf: 1 Thode, Ring des Frangipani. 12 Mark.

Ich werfe das Paket aufs Sofa und lefe in dem andern Exemplar

weiter: 4. Kapitel: Die Langs von Wellenburg. 5. Kapitel: Die Kämpfe im

Friaul 1514. 6. Kapitel: In der Torrefella. 7. Kapitel: Getäufchte Hoff
nungen. 8. Kapitel: Mit Willen dein eigen. 9

.

Kapitel: Der verlorne Ring.

10. Kapitel: Geteiltes Leid. 11. Kapitel: Bereit, das äußerfte zu erdulden.

12. Kapitel: Chriftophs Ende. Schluß: In Obervellach.
Ich blättere weiter, da füllt mein Auge auf einen Holzfchnitt aus dem

Weißkunig - ic
h kenne ihn, denn ic
h

habe den fchönen Folianten oft in

der Hand gehabt -, weiterhin auf einen Ausfchnitt aus einem alten geftochnen
Stadtplan von Venedig, im Vordergrunde der Dogenpalaft und die Piazza,

dann auf ein herrliches Bildnis des Dogen Leonardo Loredano nach einem
Gemälde von Giovanni Bellini, dann auf eine in Holz gefchnittene Krönung
Mariä aus einem Gebetbuch von 1518, dann auf Dürers Kaifer Max, dann auf
ein fchönes Altarbild des Holländers Ian Schorel: die .Heilige Familie,
mit dem heiligen Chriftoph und der heiligen Apollonia in den beiden Flügel

bildern. Kein Zweifel: froh der romanhaften Kapiteliiberfchriften habe ic
h

keinen Roman vor mir, fondern eine wiffenfchaftliche Monographie. Der

Gegenftand fcheint der deutfchen und der italienifchen Gefchichte im Anfange

des fechzehnten Jahrhunderts anzugehören, und hie und da fcheint die Kunft

gefchichte hereinzufpielen. Aber zum Teufel! Da fteht ja über jedem Kapitel

ein Motto aus einer Wagnerfchen Oper: aus dem Tannhiiufer. dem Lohengrin,
dem Triftan, dem Rheingold, der Walküre, der Götterdämmerung. Hat das

etwas niit dem Inhalt des Buches zu thun, oder ift es bloße Narretei?

*) Der Ring des Frangipani. Ein Erlebnis von Henry Thode. Frankfurt a. M..
Heinrich Keller. 1895.
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Es läßt mir keine Ruhe. ic
h

lege mein Aktenftück bei Seite und fange

an. die Einleitung zu lefen: Wie ic
h den Ring erhielt! Motto: Doch bei

dem Ringe foll er mein gedenken! Lohengrin. ..Es war in den Morgenftunden

des fiebzehnten Februar im Jahre 1892. Ich hatte mir in dem ftillen kleinen
Eckraum der Marciana-Bibliothek. welcher für das Studium der Handfchriften

beftimmt ift. die alte Chronik des Daniele Barbaro geben laffen und mich.
der geiftvollen Erzählung mit Erregung folgend. in dem Miterleben vergangner

benezianifcher Herrlichkeit verloren. als mich die Stimme des allen Befuchern
der Bibliothek mit mannichfach belehrendem Rat unermüdlich entgegenkotnmenden

Bibliothekars Grafen E. Soranzo in die Gegenwart zurückrief. »Sehen Sie.

was mir da eben gebracht wird! Ein bei einer Erdarbeit von Bauern gefundner
alter Ring. der mit fein cifelirten Ornamenten und einer Infchrift in gotifchen

Lettern verziert ift! Letztere if
t

offenbar deutfch
- würden Sie imftande fein.

fi
e

zu entziffernR Ich nahm den Reif. und der erfte Blick belehrte mich dar

iiber. daß er das Werk eines deutfchen Goldfchmiedes aus fpätgotifcher Zeit
etwa um 1500 fei. vielleicht eines jener Meifter von Augsburg. aus deren

Werkftätten fo viele fchöne Arbeiten herborgingen. Merkwürdig gut erhalten.
mit nur fehr geringen. faft unmerklichen Spuren davon. daß er kurze Zeit g

e

tragen worden. zeigte mir der goldne Ring eine glatte Innenfeite. an der ge

wölbten Oberfläche aber in edel einfacher Gravirung zwei mit einander ab

wechfelnde. fchräg laufende Bänder. deren eines mit einem welligen Streifen.
deren andres -“
Herr Gott. if

t das ein Stiefel! rufe ic
h aus. indem ic
h

unwillkürlich mit

den Beinen fcharre. deren eines. deren andres! Und diefer kenntnisreiche ..erfte

Blick.“ der ihn belehrte. daß der Ring das Werk eines deutfchen Goldfchmiedes

..fei“! Und diefe Stimme des u. f. w. u. f. w. u. f. w. Bibliothekars! Und

was fagte der Bibliothekar von der Infchrift des Ringes? Leßtere if
t

offenbar

deutfch. O diefes letztere! Das liebe ich! Wie mag das wohl auf Jtalienifch
heißen?

Die Luft vergeht mir. ernftlich weiter zu lefen. Ich überfliege nur noch
die nächften drei. vier Seiten. Großer Gott! Da fteht ja fchon wieder der

leßtere: „Leo LL.. aus Beforgnis vor den Drohungen der Türken. neigt fich
den Venezianern zu. Die nächfte Aufgabe für die leßteren if

t die Bekämpfung

der Truppen des Kaifers.“ Und auf der nächften Seite fchon wieder: ..Vor
mir liegt das bien-io äi Loräenone. in welchem - o weh! auch noch in

welchem! - die Einnahme der Stadt durch die Deutfchen und die Vertrei
bung der leßteren von einem Augenzeugen gefchildert wird.“ und unmittelbar

darauf fchon wieder: ..Die Deutfchen alfo find in der That in Vordenone ge

wefen. und es giebt Nachrichten über ihren Aufenthalt dafelbft - nun auch
noch dafelbft! - wie lauten die leßteren?“ Auch einer. denke ich, der
rettungslos der Bapierfprache verfallen ift; es welchert. derfelbt und leßtert



die Moderne in der wiflenf-Haft 17

bei ihm auf jeder Seite. Soll ic
h weiter lefen? oder foll ic
h das Buch

untern Tifch werfen, wie ichs mit allen Büchern mache, die in der Papier
fprache gefchrieben find?

Ich überwinde mich, lehre zum Anfang der Einleitung zurück und erfahre
da folgendes. Der Ring war am 8

.

Januar 1892 von einem Arbeiter in der

Nähe von Prata bei Pordenone beim Graben zwei Meter tief in der Erde
gefunden worden. Ein paar Bauern hatten ihn nach Venedig gebracht, um
dort einen Käufer dafiir zu fuchen. Nach kurzer Verhandlung kaufte der Ber

faffer den Ring, oder wie er felbft fagt: er „machte denfelben(l) fich zu eigen,“

fteckte ihn an den Finger, verfenkte fich in feine .Betrachtung und entzifferte die

Infchrift. „Ich las - nein, ic
h

hörte! (wenn er das doch bei feinem ganzen

Buche gethan hätte!) Aus der Ferne einer vierhundertjährigen Vergangenheit

erklang es hell und deutlich meinem Ohre: der füße Laut von den Lippen

einer Frau, die dem Heißgeliebten die Wunder ihres Herzens anvertraut, ihr
Sein und Wefen ihm in feliger Hingebung, nicht unter fremdem Zwange, nein

aus dem Drange innerfter Notwendigkeit darbringt: mit Willen dein eigen!
Und ergriffen wie jener, dem einft diefe Stimme alles Glück der Erde verhieß,

laufchte ich fchweigend ihrem Wiederhall in mir! So kehrte ic
h

heim
-- im

Banne eines Zaubers, der, Raum und Zeit verwirrend, in eine fremde Welt

mich entrückte. Dort, wo in dem dämmernden Lichte eines nie in den Tag

fich verwandelnden Morgens traumhafte Geftalten nahend und weichend in

unendlichem Wechfel den Reigen fchlingen, dort weilte ic
h

fuchend und wartend

und laufchte, ob eine dem ftarken Worte wohl folgte: mit Willen dein eigen.

Nicht eine allein, in Scharen eilten fi
e herbei, in lieblichem Gedränge mich

umgehend - dom wollte ic
h

fi
e

halten7 entfchwanden fi
e in nebliger Luft,

fich vor dem Blicke verbergend, bis ic
h ermattet vom Suchen und Finden und

Wiederverlieren zu fchauen erlahmte. Kam mir der Ring als Bote nur von

wirren Träumen, unerfüllten Ahnungen, nie geftillter Sehnfucht? Birgt er
eine andre Verheißung, einen heimlichen Auftrag? Wer fandte_ihn mir

-
wie löfe ich fein Rätfel?“

In den nächften Tagen ift der Verfaffer bemüht, in gedruckten und hand
fehriftlichen Quellen den Kämpfen der Deutfchen- mit den Benezianern im

Anfange des fechzehnten Jahrhunderts nachzugehen. Vor allem vertieft er

fich in das Studium der umfänglichen Tagebücher, die Marino Sanuto, ein

Mitglied des großen Rats von Venedig, 37 Jahre lang geführt hat, und die

in der Markusbibliothek aufbewahrt werden, 56 Foliobände, mit unzähligen

Abfchriften von Dokumenten aller Art. Und fiehe da! nach wenigen Tagen if
t es

ihm gelungen, nicht nur den urfprünglichen Befiher des Ringes nachzuweifen,

fondern auch aus einer Fülle von Nachrichten, die er über das Leben, die

Thaten und die Schickfale diefes Mannes herbeigefchafft hat, ein Leben'sbild

von ihm zu geftalten, das, obwohl es nichts als fchlichte gefchichtliche

Grenzboten l 1895 Z
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Wahrheit enthält, doch klingt wie ein Roman. Und obwohl diefe Lebens

gefchichte oder diefer Roman in dem abf>zreckendften Deutfch gefchrieben ift,

lefe ic
h

doch mit Todesverachtung drauflos
-- eine Stunde, zwei Stunden,

drei Stunden. Viele Süße muß ic
h

zweimal lefen, um fi
e nur zu ver

ftehen. Als ic
h

mich aber glücklich durchgefreffen habe, da habe ic
h folgendes

gelernt. _

Zu den Truppenführern Kaifer Maximilians in feinem Kämpfe gegen

Venedig im Anfange des fechzehnten Jahrhunderts gehörte auch ein Graf
Ehriftoph Frangipani, der aus einem kroatifchen Gefchlecht ftammte, und

deffen Vorfahren fchon zum Teil mit der mächtigen Republik bald in freund

liche, bald in feindliche Berührung gekommen waren. Namentlich if
t es eine

Epifode des Kampfes, in der er auf kurze Zeit hervortritt: in der erften Hälfte
des Jahres 1514 erobert er in rafchem Siegeslaufe Friaul und verliert es eben

fo fchnell wieder. Im Januar 1513 war er in Görz zum Oberfeldherrn des

deutfchen Heeres ernannt worden. Im Herbft zog er in Görz und Gradiska

feine Truppen zufammen und bereitete den Einfall in Friaul vor. Im De

zember waren die Vorbereitungen beendet, und der Kampf begann. Zuerft
wurde die Feftung Marano am Adriatifchen Meere genommen. Im Januar
und Februar 1514 fielen Udine und Vordenone in die Hände der Deutfchen. Aber

bei der Einnahme von Vordenone war Frangipani nicht felbft beteiligt, er war

inzwifchen in Anfpruch genommen durch die fchwierige Belagerung der fteilen
Bergfeftung Ofopo am Tagliamento. Nur Mitte März unternahm er einmal,

während die Belagerung von Ofopo fortdauerte, einen kurzen Streifzug nach

Vordenone. Aber fchon Ende März wurde die Stadt durch den venezianifchen
Truppenführer Bartolommeo d'Alviano den Deutfchen wieder entriffen, wobei

132 Deutfche gefangen genommen und nach Venedig gebracht wurden. Und

fchon am 24, März war Frangipani vor Ofopo fchwer verwundet worden.
Die Befaßung verteidigte fich nämlich, indem fi

e

Felsftücke von oben herab

fchleuderte. .Eines diefer Felsftücke hatte Frangipani getroffen, als er den

fteilen Berg bis zur Hälfte erklommen hatte. Hätte er nicht den Helm auf
dem Kopfe gehabt, fo wäre er verloren gewefen; man mußte ihm den Helm
vom Kopfe brechen, zum Teil fägen. Ende März wurde Frangipani von
Ofopo nach Gemona gebracht, man zweifelte an feiner Rettung, und in Ve

nedig jubelte man fchon über feinen Tod. Aber er erholte fich, richtete am

7. April aus dem Lager bei Eormons ein geharnifchtes Schreiben an die
Stadt Udine, worin er fie aufs ftrengfte zur Treue und Ergebenheit gegen
den Kaifer mahnte. Die nächften Wochen brachte er noch kampfunfähig in

Gradiska zu. Gegen Ende April war er fo weit hergeftellt, daß er den

Kampf wieder aufnehmen konnte. Aber inzwifchen hatte Bartolommeo

d'Alviano ringsum das verlorne Land wiedererobert und ftand fchon nahe bei
Gradiska. Am 5. Juni kam es zum Kampfe; Frangipani wurde verwundet
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und gefangen genommen. Am 9, Juni traf der gefürchtete Feind als Ge
fangner in Venedig ein.

Er wurde in die Torrefella, das Gefängnis der Vornehmen im Dogen
palaft, gebracht und dort gut gehalten, wenigftens nach den Briefen, die er

an feine Verwandten fchreiben durfte, und in denen er nicht müde wird, die

„durchlauchtigfte Signoria“ zu preifen für die gütige und menfchliche Be

handlung, die fi
e

ihm zu teil werden laffe. Freilich mußten die Seinigen für

feinen Unterhalt aufkommen und ihn reichlich mit Geld verforgen. „Und
wäre ic

h in dem fchönften Gemach
*-
fchreibt er Ende Auguft1514 an feinen

Bruder -, ohne zu effen, würde ic
h übel dran fein.“ anwifchen tröftete er

fich mit der Hoffnung auf baldigen Frieden und baldige Befreiung. Aber es

verging Monat auf Monat, und feine Hoffnung wurde nicht erfüllt. Kaifer Max

fchien nichts für ihn thun zu können oder zu wollen. Sogar der Antrag des

Bartolommeo d'Alviano, Frangipani gegen vornehme Benezianer auszutaufchen,

die fich in deutfcher Gefangenfchaft befanden, wurde wiederholt von der

Signoria abgelehnt. Der Krieg ging weiter, und folange er dauerte, war

nicht daran zu denken, daß die Venezianer einen fo wichtigen Gefangnen los

geben würden. Es vergingen die Jahre 1515 und 1516 _ alle Bemühungen
für feine Befreiung waren vergeblich.

Da leuchtete in fein dunkles Gefchick ein freundlicher Lichtftrahl. Graf
Frangipani war im Dezember 1513 als junger Ehemann ins Feld gezogen;

er hatte fich im April 1513 vermählt mit Apollonia Lang, einer Schwefter
des Kardinals von Gurk, Matthäus Lang. Sie war eine Augsburgerin, war

jung als Hoffräulein an den kaiferlichen Hof in Innsbruck gekommen, wahr
fcheinlich auf Betrieb Kaifer Maximilians felbft, der fie 1500 in Augsburg

gefehen und fich in fie verliebt hattef war dann 1503 an einen Grafen Julian
von Lodron vermählt worden, hatte an deffen Seite einige Jahre in Kärnten

gelebt, war aber fchon feit 1510 Witwe gewefen und hatte nun Frangipani

ihre Hand gereicht. Als Frangipani ins Feld zog, ließ er fie auf ihrem Schloß

in Kärnten zurück. Als er dann bei Ofopo verwundet worden war, eilte fi
e

herbei und pflegte ihn in Gradiska. Seit feiner Gefangennahme waren fi
e

getrennt, Zwar hatte Apollonia wiederholte Verfuche gemacht, fich in Venedig die
Erlaubnis auszuwirken, ihren Gemahl in der Gefangenfchaft zu befuchen.

Selbft an den freundlichen Vorfteher der Torrefella, Dandolo, hatte fi
e

fich

gewandt. „O leiht mir - fchreibt fi
e

ihm im Februar 1515
- Eure väter

liche Hilfe, daß es mir vergönnt werde, endlich die Gegenwart des fo oft

erfehnten Gemahls zu genießen und damit das fo geängftete und zerfchlagne

Herz zu erquicken. Sollte es aber den erhabnen Häuptern und Räten des
Rates der Zehn allzu gewagt und bedenklich erfcheinen, unfre Bitte zu er

füllen, weil fi
e

unfer freies Kommen und Gehen für verdächtig halten und

befürchtenf wir möchten dabei auf etwas fchlimmes finnen, fo mögen fi
e

doch,
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damit ic
h

nicht länger den geliebteften Gemahl entbehren muß, erlauben, daß

ic
h allein, nur mit einigen Mägden zu meiner Bedienung, zu dem erlauch

teften Herrn. meinem teuerften Gemahl, nach Venedig komme, bei ihm

wohne und in demfelben Gefängnis und unter derfelben Bewachung mit ihm

in Haft gehalten werde. Wenn mich aber mein erlauchter Gemahl fortgehen

heißt, fe
i

es mir erlaubt, mit den Mägden frei und ficher wieder in die Heimat

zurückzukehren. Jch hoffe ficher, daß fie mir das nicht abfchlagen werden, denn

fi
e werden doch keine feindfelige Lift von einer Frau erwarten, die fich frei

willig in Gefangenfchaft begiebt. Denn von folchem Verlangen nach dem ge

liebteften Gemahl bin ic
h gequält, daß ic
h weder Gefängnis noch das äußerfte

mit ihm zu erdulden fürchte, wenn ic
h nur bei ihm fein darf.“ Aber alle ihre

Bitten waren Umfonft. Da traf fi
e am 13. Januar 1517, nachdem fi
e

fich

vorher angemeldet hatte, mit zahlreicher Dienerfchaft in Venedig ein; ohne
die Zuficherung freien Geleits hatte fi

e

fich aufgemacht, ihren Gemahl in der

Gefangenfchaft zu befuchen. Die Signoria gewährte ihr Aufenthalt in dem

Valaft ihres Fürfprechers Dandolo. Am folgenden Tage erhielt fi
e die Er

laubnis, ihren Gemahl zu fehen und verweilte bei ihm bis zum Abend. Ani

20. Januar durfte fi
e mit Gefolge vor dem Dogen und der Signoria er

fcheinen. „Sie war - fo berichtet Sanuto - in neue Seide gekleidet, darüber
trug fi

e ein Gewand von fchwarzem Atlas mit Marderpelz gefüttert, eine

fchwere goldne Kette am Hals und auf dem Kopfe eine goldne Haube nach
deutfcher Sitte. Sie if

t eine würdige und ehrfurchtgebietende Frau, fehr hübfch,
aber klein und mager.“ Am Nachmittag befuchte fi

e

zum zweitenmal ihren Ge

mahl. Am andern Morgen aber erfchien Dandolo vor dem Dogen und berichtete

in höchfter Erregung, die Gräfin fe
i

diefe Nacht in der Torrefella geblieben, um

bei dem Grafen zu fchlafen, obgleich man alles verfucht habe, es zu verhindern.
Und von Stund an blieb fi

e bei ihrem Gemahl, die Signoria war machtlos

ihr gegenüber. Die Senatoren lärmten über das Unerhörte, Dandolo wollte

fogar fein Amt niederlegen, weil fich der Graf nicht fügen wollte. Vergebens.

fi
e blieb. Und man mußte fi
e

fchon bleiben laffen, denn fi
e war krank. Mehrere

Ärzte waren um fi
e bemüht. Jm Mai 1517 befuchte fi
e die Bäder von Abano,

doch ging fi
e nur unter der Bedingung fort, daß fi
e

nach der Kur in die

Haft zurückkehren diirfte. Jm Juli kehrte fi
e

wirklich zurück, denn noch immer

waren die Bemühungen, ihren Gemahl zu befreien, vergeblich gewefen. Ein
paarmal war es nahe daran; einmal wurde darüber verhandelt, ihn gegen eine

Bürgfchaft von 30000 Dukaten und gegen das Verfprechen, in Venedig zu
bleiben, der Haft zu entlaffen, ein andermal war davon die Rede, ihn an den

König von Frankreich auszuliefern. Aber es verging auch das Jahr 1517,
ohne daß es ihm die erfehnte Freiheit gebracht hatte.
Ums kurz zu machen: die Gefangenfchaft Frangipanis dauerte auch noch

das ganze Jahr 1518. Selbft als am 31. Juli 1518 ein Waffenftillftand
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gefchloffen wurde, fchenkte man ihm die Freiheit nicht. Zuweilen war er der

Verzweiflung nahe, einmal wollte er „mit dem Kopf gegen die Wand rennen

und fterben,“ auch machte er einen Fluchtoerfuch, der vereitelt wurde. End

lich, am 6. Januar 1519, wurde er an den franzöfifchen König ausgeliefert
und in das Kaftell von Mailand gebracht. Seine Gemahlin, die faft immer
krank gewefen war, zulth auch nicht mehr bei ihm gewohnt hatte, folgte ihm
auch nach Mailand und ftarb dort am 4. September 1519. Wenige

Wochen darauf, im Oktober 1519, floh er aus dem Mailänder Kaftell und

entkam glücklich nach feiner Heimat Kroatien. In einem langen Schlußkapitel,
das nach dem vorausgegangnen nicht mehr feffelt, belehrt uns der Verfaffer

noch umftändlich über die Rolle, die Frangipani fpäter im Türkenkriege ge
fpielt hat; dort fand er bei der Belagerung von Warasdin im September 1527

feinen Tod.
*

Aber der Ring! Wo bleibt der Ring? Geduld, er kommt fchon. Unter
den Briefen, die Frangipani und feine Gemahlin im Jahre 1515 mit einander

gewechfelt haben, if
t

auch ein Brief von ihr aus Blaiburg vom 21. März,
die Antwort auf einen Brief, den er am 13. Februar aus der Torrefella an

fi
e gefchrieben hat. Er hat fi
e

wiederholt gebeten, ihn mit Bettwäfche und

Kleidungsftücken zu verforgen, und fi
e antwortet ihm nun auf diefe Bitten.

Vorher aber fchreibt fie: „Was den Ring betrifft, gnädigfter und geliebtefter

Gemahl, fo meine ich, daß der Ring, den Meffer Zuan Stefano. Maza er

halten hat, ein wenig enger gemacht werden müßte, als es der alte Ring war,

und darauf die Jnfchrift gefth werden, die auf dem Bande des Ringes

innen und außen war, die Worte, die die Antwort geben auf die Worte, die

mir Ew. Herrli>zkeit auf dem andern Ringe gefchickt haben, den ic
h trage. Es

verlangt mich, Ew. Herrlichkeit den Ring zu fchicfen, damit ihn Ew. Herrlich
keit aus Liebe zu mir und zum Andenken an mich tragen, und wenn es b

e

liebt, bitte ich. das dort machen zu laffen, da es hier keinen guten Gold

fchmied giebt.“ Der alte Ring, von dem Apollonia hier fchreibt, der alte

Ring, der zu weit war, den ihr Gemahl infolgedeffen offenbar verloren hatte
und für den fi

e

ihm jeht durch Meffer Maza Erfatz fchickt, das foll der

Ring fein, der im Januar 1892 in der Nähe von Bram bei Vardenone ge

funden worden ift!

Ganz ficher, ganz über jeden Zweifel erhaben if
t die Sache nicht, und

der Berfaffer if
t

ehrlich genug, auf die Schwierigkeiten, die übrig bleiben,

felbft aufmerkfam zu machen. Ju dem erwähnten bim-jo (li yet-(18110116 fteht,
daß am 15. Februar 1514, an demfelben Tage, wo Frangipani von Udine

aus vor Ofopo eintraf, bei einem Scharmäßel mit Bauern ihm das Pferd

unterm Leibe erfchoffen worden fei. „In diefem Augenblick verlor er eine
Reliquie, die er aus Devotion bei fich trug, was ,ihm von fchlimmfter Vor

bedeutung erfchien.“ Es liegt nahe, bei diefer „Reliquie“ *an den Ring zu
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denken. Aber dann müßte man annehmen, daß der Chronift nur ungenaue

Kunde von dem Verluft gehabt und Ort und Zeit falfch angefeßt habe. Eine
weitere Schwierigkeit bereitet die Angabe, daß die Infchrift auf dem verlornen

Ringe „innen und außen“ gewefen fei. Der Verfaffer fuiht fie zu heben durch
die Annahme, fein Ring, der hohl ift, enthalte vielleicht im Innern(l) noch
andre Worte. Sollte es aber nicht näher liegen, das „innen und außen“
auf die Hand zu beziehen? Die Infchrift läuft ringsum, fodaß man die Hand
von innen und von außen befehen muß, um die Infchrift ganz zu lefen.
Das alfo wäre der Inhalt des Buches. Nebenbei lenkt der Verfaffer die

Anfmerkfamkeit noch auf einfpaar Kunftwerke. Das eine if
t eine thpographifche

Seltenheit, ein deutfches Gebetbuch, das Graf Frangipani und feine Gemahlin
1518 in Venedig haben drucken laffen. Es if

t mit Holzfchnitten gefchmückt,

ein Holzfchnitt zeigt eine Krönung Mariä, darunter als Betende Ehriftoph und
Apollonia.- Im Vorwort bitten fi

e alle, die das Buch benußen würden, ihrer

zu gedenken und für ihre Befreiung zu Gott zu beten. Das andre Kunftwerk

if
t das Altarbild in der Kirche von Obervellach im Möllthal in Kärnten.

Obwohl es erft nach Apollonias Tode, 1520, gemalt ift, macht es der Ver

faffer doch wahrfcheinlich, daß in den beiden Flügeln die Bildniffe von Ehriftoph

und Apollonia Frangipani nach dem Leben erhalten find.

'Kurz- vor Tifche war ic
h mit dem Lefen des Buches fertig geworden.

Nach Tifche nahm ic
h es wieder vor, blätterte es noch einmal von vorn nach

hinten und von hinten nach vorn durch und fragte mich: Was mag wohl
der Verfaffer beabfichtigt haben? Gefeht, der Ring, den er gekauft hat, wäre

wirklich der Ring des Grafen Frangipani, fo wäre das gewiß ein höchft merk

würdiger Zufall, und das merkwürdigfte und erfreulichfte daran, daß der Ring

gerade in diefe Hände gekommen ift, in die Hände eines begeifterten und wiffen

fchaftlich tüchtig gefchulten Gelehrten. Wäre er in die Hände eines beliebigen

reichen Sammlers geraten, fo hätte nach dem Grafen Frangipani und feiner
treuen, mutigen, opferfreudigen Frau kein Hahn gekräht. Wer je in feinem
Leben wiffenfchaftlich gearbeitet hat, der wird die Finderfreude des Verfaffers

verftehen und teilen, Aber war es nötig, diefen Fund und den Beweis für
die Richtigkeit feiner Deutung, diefe rührende kleine Epifode aus der deutfch

italienifchen Kriegsgefchichte, die gerade ausgereicht hätte zu einem feinen Auf

fähchen in einer hiftorifchen oder kunfthiftorifchen Zeitfihrift, und die i
n einer

zwanzigbändigen Weltgefchichte vielleicht eine Zeile füllen würde, der Welt in

einem Ouartband von 183 Seiten vorzulegen? und in einer Darftellung, in

der eine fimple hiftorifche Ouellenforfchung zu einem erfchütternden „Erlebnis“

aufgebaufcht wird?

Jede Darftellungsform hat ihren befondern Stil, auch jede wiffenfchaft
liche. Von einer wiffenfchaftljchen Unterfuchung verlangt man, daß der Ver

faffer hinter feinem Stoffe möglichft zurücktrete. Das Wörtchen „ich“ braucht
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gar nicht darin vorzukommen. Man will durch nichts an die Verfon des

Verfaffers erinnert fein. Ein „Erlebnis“ dagegen if
t ein Stück 'Selbft

biographie. Da dreht fich alles um die Berfon des Verfaffers, und man

wundertfich gar nicht, wenn das Wörtchen „ich“ in jedem Sahe fteht. Nun

if
t ja nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Forfcher feine Lefer auch einmal

an dem äußern Verlauf einer Unterfuchung teilnehmen läßt. “Es muß nur
mit Gefchmack gefchehen, denn dem Lefer liegt doch viel mehr an den Er
gebniffen der Forfchung und - an ihrer Methode, d

.

h
. an ihrem innern

Gange, als an ihrem äußern Verlaufe. Wenn ic
h eine Urkunde. die ic
h

ge

funden habe, fe
i

es ein Schriftftück oder ein Kunftwerk, richtig benuße, an

der richtigen Stelle in den Faden meiner Unterfuchung einflechte, fo if
t das

für den Lefer viel wichtiger, als wenn ic
h

ihm erzähle, unter welchen äußern

Umftänden und bei welchem Stande meiner Unterfuchung die Urkunde in

meine Hände gekommen ift. Immerhin kann man auch einmal diefen Weg

einfchlagen, namentlich wenn er fpannend ift, wenn er Überrafchnngen bietet,

vom Ziele abzuführen fcheint, während er ihm zuführt. Aber Gefchmack ge

hört dazu. Ein Gelehrter, der es namentlich in feinen leßten Lebensjahren

liebte, auch über den äußern Verlauf feiner wiffenfchaftlichen Unterfuchungen:

wann, wo und wie er hinter das und jenes gekommen war, mit gründlicher

und behaglicher Breite Rechenfchaft zu geben,- war Friedrich Zarncke. Aber

was find feine fchlichten Berichte gegen das „Erlebnis“ Henrh Thodes! Hier
drängt fich die Verfon des Verfaffers auf Schritt und Tritt in den
Vordergrund. Fort und fort unterbricht und ftört er den Gang der Dar

ftellnng nicht nur durch Mitteilungen über den äußern Verlauf und die ver

fchiednen Stationen feiner Unterfuchung, fondern fogar durch eingefchaltete

Vhantafieftücke, Reflexionen, Anfprachen, die er an die Verfonen feiner Ge

fchichte hält, Ausbriiche der Vewundrung und des Mitleids. Liebesbeteue

rungen, Seufzer. Als er zuerft auf Frangipani zu fprechen kommt, fragt
er: „Was wiffen wir näheres von ihm? Ihm auf feinen Wegen zu folgen

if
t die nächfte Aufgabe. Manche Chroniften und Gefchichtsfchreiber Venedigs

dürften erwünfchte Nachrichten bringen. Das bei weitem wichtigfte werde ich
aber wohl wieder Marino Suunto zu verdanken haben. Er bleibe mir ge
wogen!“ Die Erzählung von Frangipanis Gefangenfchaft unterbricht er durch

folgende Betrachtungen: „Von neuem halte ich inne in der Arbeit, im finnenden
Verbinden aller der einzelnen Thatfarhen, welche ich, die eine hier, die andre

dort, im Laufe weniger Tage gefunden. Als ic
h

zuerft jene Chronik von Borde
none auffchlug und in ihr den Namen Chriftoph Frangipani las

- wie weit ent
fernt war ich davon, zu ahnen, daß ic

h den Wandel und Wechfel eines an fchweren

Schickfalen reichen Menfchenlebens miterleben folle, als erfchaute ic
h alles mit.

eignen Augen! Ein Ring. der zufällig in meine Hände gelangt, hielt mich in einen

Zauberkreis gebannt. Die _Geftalten aber, die er heraufbefchworen, haben mich
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feiner felbft vergeffen machen
- für einen Augenblick durchbreche ic

h den Bann.

zur Wirklichkeit der Gegenwart zurückzukehren. An meinem Finger glänzt der

goldne Reif. ic
h

fehe feine zierlich gefchmückten Bänder kreifen! Ein gütiges

Gefchick war es. das ihn benußte. mich auf die Spur einer merkwürdigen

hiftorifchen Begebenheit zu führen. und nun *möchte die Bhantafie ihn felbft

hineinziehen in diefelbe. ihm eine Rolle in jenen ergreifenden »Vorfällen zu

weifen. bloß deshalb. weil durch feine Vermittlung Geift und Seele in Thätig

verfth wurden! Bloß deshalb? Und die fieberhafte Erregung. die mich in

atemlofer Haft vorwärts treibt. zu fuchen und forfchen. als wäre mir ein

unbekanntes Ziel gefeht. das ic
h

erft erkennen werde. wenn ic
h es erreicht, als

riefe mich eine Pflicht. deren Erfüllung allein mir die innere Ruhe wiedergeben

könne - ift diefe Erregung auch nur ein Werk meiner Phantafie?“ Nachdem
er ein paar trockne urkundliche Mitteilungen gemacht hat über die Schlöffer

in Kärnten. die ini Befitz der Gemahlin Frangipanis waren. ruft er aus:

„Berpfändungen, Zahlenziffern
- gefpenftifch treten fi

e aus dem Dunkel. in

welches Apollonias Leben während langer Jahre für unfre Blicke gehüllt ift,

hervor. als fpotteten fi
e des Forfchers. der nach dem erften. ahnungsvollen

Einblick in die Wunder jungen. feligen Liebens die allzu kühne Hoffnung gehegt.

auch an den Leiden und Erfahrungen einer Frauenfeele teilnehmen zu dürfen.

nachdem der Zauber ihres Glückes ihr genommen. O thörichter Wahn! Als
wäre je folches Leiden aus feinen Tiefen aufgeftiegen. fich einem andern

im kalten Tageslicht zu zeigen. als vermöchte es je
,

fe
i
es nun auf den

Blättern der Gefäzichte. fe
i

es in Worten eines klagenden Mundes. fich zu
äußern - begrabene Welten. die nur in ihrer Berfteinerung. aber nimmer vom
Atem des Lebens befeelt dem Auge zu fchauen geftattet ift!“ Einen Brief
der Gräfin Frangipani an ihren. Gemahl ins Gefängnis verfieht er mit fol
gender Nachfchrift: ..Welche Stimme erklingt mir] Aus den demütigen. den

kindlichen Worten - welch göttliche Einfalt eines liebeftarken- Herzens fpricht
zu mir!
- Getroft. gefangner Graf Chriftophl Unbegrenzte, ewige und un

verleßliche Liebe wacht über dir! Dein Vater. deine Brüder. welche ihr Vater.

ihre Brüder geworden find. ruhen nicht. Dein mächtiger Schwager bietet

feinen Einfluß auf. und dein Hab und Gut wird von treuen Händen ver
waltet.“ Das find nur einige Proben; ia

h könnte noch viele andre geben.

Das Kapitel über das Altarbild in Obervellach if
t ein „Erlebnis“ für fich.

Der Berfaffer fchildert die Fahrt. die Ankunft in den ..morgenlichen“ Strahlen
der Sonne. die Landfchaft, die Natur. das Wetter. die Kirche. das Bild. alles

überfpannt und in einer Sprache. die wie erftarrte oder erftarrende Verfe

klingt. Er fieht nicht mehr. er .,erfchaut“ nur noch. Zulth erftirbt die Dar
ftellung- in einem verzückten Geftammel an Apollonia. x

Der Berfaffer if
t jung. wenigftens fovielich weiß. er if
t gefühlvoll- und

augenfcheinlich ein bischen eitel, er fchwärmt für Richard-Wagner. womit er
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hier fo unpatiend als möglich kokettirt, er; hat Phantafie und eine poetifme
Ader, und der führende Gegenftand, W1'- dazu angethan, diefe Gaben in leb

haften Schwung zu verfehen, und zu alledem; der Verfaffer if
t verliebt, außer

dem Ring der Apollonia hat er bei feiner Arbeit wohl noch einen zweiten
Ring am Findet? getragen. und mehr als alle Lefer hat ihm eine Leferin vor

gefchwxbt. „Der Einen zu eigen!“ fteht auf dem Widmungsblatte. Das alles
erklärt fo manches in feinem Buche. Dennoch bleibt die Einkleidung einer

wiffenichaftlichen Unterfluhxmg in das Gewand eines „Erlebniffes,“ die Ver,

qui>ung von Wiffenfchaft und Poefie und die damit unzertrennliche Stilber
mengung, wie fi

e

hier vorliegt, eine Gefchmacksverirrung, und wenn der Ver

faffer, wie es ftark den Anfchein-hgt„ glaubt. durch fein Buch die Wiffenfchaft
um eine neue Darftellungsform bereichert zu, haben, um die des wiffenfmaft

lichen „Erlebniffes,“ fo kann man“ nUr wünfchen, daß er damit nicht etwa

Schule mache. Man könnte fich ja denken, daß ein Meifter der Darftellung

auch in diefer Form einmal ein klaffifches kleines Mufter aufftellen könnte- ein kleine-Z, dem; in die Länge, gezogen, wäre es, keins -,-, aber dazu ge
hörte vor allem eine ganz andre Beherrfchung der Sprache, als fi

e der Ver

faffer hat. Er- ic
t

zwar fichtlich bemüht. auch die rein- schlichte-hen

feines Buches, die nur für den Fachmann beftinunt find, in ein fchönes Gee
wand, zu kleiden. aber er bringt es doch nicht weiter» damit, als bis zu einem

gezierten und . gefpreizten Zeitungsftil, Auf der einen Seite eine gefuchte Worte
ftellung, die perfönlichen Fürwörter z.,B. an der denkbar unnatürliehften Stelle
des Sahes (In immer größerer Ferne verloren die Hoffnungen fichl), .alle
Nebenfäße _natürlich ohne Hilfszeitwörter, und auf der andern» Seite» ein_ finn
midrig mechanifch gefchachtelter Sahin-u, und immer und ewig: derfelbe, des?
felben, demfelben, denfelben! In folchem Stil fkhkejben jth freillfb MW
unfrer jungen Gelehrten. aber deshalb wird kein Kunftgenuß daraus.

Soll ich noch über die Ausftattung des. Buches reden? Die Illuftrationen.
find not-trefflich; darauf verftehen wir uns heute, die Maichine thut ihre Schulz

digkeit. Und wie fchön if
t

alles. gedruckt! Über allen .Kapitelanfängen ftehen

Zierleiften. die Hans. Thema gezeichnet hat. Ich hatte noch nie etwas von

Thema gsi-het'. und fo war auch der Anblickzdiefer hübfchen kleinen Streifchen
ein „Erlebnis“ für mich; „Variationen über den Ring“ könnte man fie nennen -
eine allerliebfte Spielerei. Wir fehen den Ring als Ring. als Krone, als

Kranz. als Schlange, auf der ?Buffer-fläche, im Baumftanun-. wir fehen, wie

er gefchmiodet wird, wie ihn der Fifa] verfchlinat, wir leben zulth auch noch
den Ring des Saturn am Nachthimmel. Der Verfaffer gedenkt diefer Bildchen

in feinem Nachwort, das natürliCb nicht, aus dem profaiichen Berlin. fondern.

aus der „Villa Corgnacco am Garde-feet' datirt ift„ mit folgenden, feierlichen
Schlußaktordeni „Was aber. nachdem meine Arbeit vollendet, ein teueeftec

Freund und Meier diefem Buche fchenken wollte (zu fchenken geruhte, hätte
Grenzboten 1 1895 4
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noch '-fchön'er-geklungenl): die* künftlerifche Verzierung. kann ich nur hinnehmen.:

wie_ -man die Gaben der Natur 'hinnimmt:-' in fchweigender Bewunderung.“
- Da.

h'a'beri wir-»noch einmal den ganzen Henrh Thode. Gnadengefchenkedes Ge

nius *- diefe harmlofen' Blättchen-l - '-L

s
*Was-*fange ic

h aber nun niit den zwei Ringen desFrangipani an?: Das

eine*"Ex'emplar-muß ich natürlich zurückfchicken, es "hilft nichts.- Das andre'

aber* werde ic
h einem „teuerften“- Freunde fchenkem der kuriofe .Bücher fammeltz-I

alte und* neue; Ich hoffe, 'er wird 'es auch „in fchweigender Bewunderung'

himxehmen.“
*
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Anfelm Feuerbachs Leben'und*

9 'nfelm *Feuerwehr der Maler, gehörte zu (den. vielen" Stiefkindein,'*

>
-

/
** "7 der Zeit; der'wir**die Eifenbahnen, die Photographie; die künft

?MF/T7?)

lichen Nahrungsmittel“ und. die Sozialdemokratie. verdanken.

_.
u Heinrich von Treitfchke if
t

eben dabei, diefewunderliche Zeit zu
_

fchildernßin der fich das „Von der Dichter undDenker“ .in die

Notwendigkeit verfth fah, aus der Welt des fchönen Scheins zn dem mitunter*:

fehr :unfchönen Wefen ,der politifchen- und fozialen Dunglehre übe'rzugehen, fich.
von der Kritik derweinen Vernunft zu der Produktion und Konfumtion der

radikalen Phrafe] zu wenden. . . , .
'

*. . .' . *

Anfelm Feuerbach . war'. im Jahre 1829 (12. September) geboren. . So.
geriet'er gleich *mit feinem erften. Lebensjahr in die Inlireoolution .des felbft
he-rrlich' ger'oordnenPhiliftertums hinein. Gleich indiefemIahre und anfeiner!
Geburt,>..d. h

.- .durch ihre Folgenf. verlor er feine Mutter", ein Wef'en, „das,:

hätte' Jean-*Paul fi
e gekannt, als er feinen' Titan fchrieb, jedermann für das.

mund-der *Liane gehalten haben..würde-.'?. Er. war -der Neffe *jenes Ludwig

Feuerbach-"der nach einer 'verzweifelten dialektifchen „Selbftzerfeßungdes Ehriften-'
turns“ *unter .jedenfalls .noch .verzweifeltern materialifiifchen .Verdauungs-r

befäjwerden dazu kam, dieLehre derfranzöfifch-englifäzen Kraft-nein und Stoff--.

huber :zu verfchlin'gen und durch. ein bäurifches *Einfiedlerleben der Welt zu
bew'eifen, 'daß' anch im ?Lände Immanuel Kants .der Menfch in feiner Weife

„das ift, .was er ißt*.“. x Diefe' Daten-fageu genug. Er waraber zugleich' der?

Sohn Anfelm Feuerbachs, des* Freiburger' Archäologenx des'Verfaffers eines*

für die Wiffenfchaft muftergiltigen Buchs über den? vatikanifchen Apoll, 'eines
Büchs, das fich freilich noch: überwiegend mehr an“ Winckelmannfund Goethe, 'als

. l . 'ii'
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an Epigrnphik und Anthropologie gefchult zeigt. "Er war“ det-.Enkel Anfelm
Feuerbachs, 'des bairifchen'Humanitätsfuriften *aus der' Zeit .der Befreiungs

kriege, Welch eine Welt übertrug .fich 'von Vater und Großvater auf den

Sohn, um in welch einer anders gewordnen Welt vertreten zu werden! , :**

Das if
t der Kern des unglückfeligen Zwiefpalts auch in diefer traurigen

Künftlerlaufbahn, die uns foeben ein' Freund des früh .Verftorbnem Julius
.Allgeher in München, mit der Hingebung und Sorgfalt "entworfen *hat,*) wie

fi
e *nur möglich ift, wenn man einer Sache, *hier der Vertretung eines *künft

lerifchen "Freundes, fein Leben opfert. Allgehe'r lernte den genialen 'badifchen
Landsmann im Jahre-1856 in Rom kennen.- 'Feuerbach war .fchon (damals

feh'r' mißtrauifch gegen alles, “was aus ,feinem Vater-lande und .befunden-s
aus feinem engern Vaterland.: kamgdas' ihn die Teilnahmlofigkeit für-'die

Jntereffen feiner Kunft mit einer Härte fühlen ließ, wie fi
e den' jung. ver

wöhnten Sprößling der Geiftesariftokratie doppelt enttäufchen und verleßen

mußte, .Ju diefem Falle trat er aus feiner Jfolirung heraus.) Allgeher hat
dann bis an Feuerbachs Lebensende (1880) in' engen Beziehungen zu .ihm
geftanden. Er blieb. mit Feuerbachs (erft kürzlich verftorbner) Stiefmütter,

Henriette gebornen Hehdenreich, der mütterlichften aller Stiefmütter, die] i
n

diefem .Lebenskampfe den Heroismus einer opferfreudigen, hingebungsvollen

Mutter vielleicht noch ,überboten- hat, in diefer ganzen Zeitder'ftändige _un

verbrüchliche Rückhalt' dergeiftigen und*materiellen*Exiftenz des Künftlers;'t

Als* Maler ein 'Wunderkind, wie es bei feinem u'rwüchfig'fchöpfungs
freudigen Talent in der Atmofphäre eines künftlerifchen Haufes* nicht anders'fein
konnte, kam' Feuerbach fchon Anfang 1845 als Fünfzehnjähriger, etwas früh,

aquSchadows entfcbiednen Nat. auf die Kunftfchule zu'Düffeldorf, 1848 ver

taufchte er fi
e mit München. ."Er teilte als Aufftrebender natürlich den' Wett

eifer, der gerade 'damals in Deutfchland durch die glänzenden Erfolge der

farbigen Lebendigkeit 'belgifcher und franzöfif'cher Künftler entfa'cht war.- Er

fehte es durch, noch in Antwerpen und Paris zu ftudiren, und die leßkere

Zeit betrachtete er immer als die fruchtbarfte für feine Bildung. Aber ganz

entfchieden zeigte fich dabei von Anbeginn in ihm die eigentümliche,-'der. Zeit

ganz entgegengefeßte Richtung auf große, klaffifche, *dem eng und befchränkt

Menfchlichen und :in .diefem negativen Sinne fogar dem Nationalen gänzlich

entrückte'Vorwürfe. Shakefpeare, und zwar gerade die Weltferne des „Sturms-,4'

*blieb das Gebiet, das 'fich'Fi-hm aus der Spätromantik der fpezififch'en Düffel

dorferei befruchtend heraushob. Jm übrigen .verfuchte e
r

fich an antikifirende'n

'Graburnenträgerinne'n und einem merkwürdigen Mhthologem, worin die antike

r) Anfelm Feuerbach. Sein Leben und feine Kunft. Dargeftellt vbn Julius
Allgeher. Mit einem in Kupfer geftochnen Selbftbildnis des _Künftlers und'38 TW,
illufirationen in Autotypie. Bamberg C. C. Büchner (Rud. Koch), 1894.

'
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Mhthe mit Byron eine wilde Ehe eingegangen zn fein fchien: „Baeehus unter

den Seeräubern.“ In Antwerpen freilich hatte er befcheidne Anfäße gemacht,
in den Niederungen des zeitgenöffifchen Realismus heimifch zn werden. Er

malte das obligate, gegen die Bfäfferei lärmende, aufdringliche Statiftenbild

jener Zeit: „Junge Hexe auf dem Wege zum Scheiterhaufen.“ Auch Allgeher

meint davon: „Man kann fagen, es fe
i

dies das einzige Bild von Feuerbach,

in dem reinen Füllungs- und Verlegenheitsgeftalten, unter Zurückdrängung

der wefen-tlichen Handlung in dem rückwärtsliegenden Vlan des Ganzen, räumlich
ein folches Übergewicht zugeteilt ift.“ Das Bild if

t

erhalten. Ehe ein Rei

nigungsverfuch den Namen Feuerbachs an den Tag brachte, galt es bei einem

franzöfifchen Vatrioten als die .,qugirau von Orleans“ eines unbekanan

Meifters. Ein zweites Bild diefer Zeit, auf das der Künftler mehr Wert

legte: „Kirchenräuber“ im nächtlichen Dunkel einer Kapelle von ein paar un

heimlichen Lichtern geftreift, if
t

verfchollen.

„Was das Studium betrifft. fo .heißt es hier in Antwerpen immer

.Natur,c gleichviel ob fchön oder häßlich, und »fcappante Effektex Das alles

kann ic
h ja brauchen.“ Diefe treuherzige Schülerbriefftelle des Jünglings von

1850 klingt jeßt beim Rückblick auf fein Leben wie draftifche Ironie. Es hat
kaum je einen Künftler der Fläche und Farbe, und nun gar unter den Neueften

gegeben, der dem Effekt fo beharrlich, fo forgfältig aus dem Wege gegangen

wäre, wie der vornehme Geift -diefes deutfchen Gelehrtenfohnes. Eharakteriftifch

if
t eine andre Briefftelle noch kurz vorher aus der Münchner Zeit: „Zu Schorn

hätte ich gefollt? Nun wohl, ich war überrafcht von fo wenig Geift und

Gemüt bei fo brillanter Technik. Das gleißt und glänzt. Seine Schüler
male-n einer wie der andre. Die Bilder fehen prächtig aus; fehimmernde Stoffe!
Die Technik hat mich kleinmütig gemacht, aber die Bilder haben mich kalt

gelaffen. Schorns Schüler werden Maler, ic
h will ein Künftler werden.“

Seine Technik bekennt er in Varis unter Couture von der „deutfehen Spiß
pinfelei“ befreit zu haben, Diefer Lehrer habe ihn zu „breiter, paftofer Be

handlung" u-nd damit auch „von der akademifchen Schablonenkompofition .zu

großer Anfchauung und Auffaffung geführt.“ Die -heimifche Kritik warf ihm
„genial fein follende Nachahmung franzöfifeher Spachtelmalerei“ vor, als er

fein erftes felbftändiges Werk ausftellte. Heute, wo man nach einer Anregung

der Fliegenden Blätter galvanoplaftifche Abgii-ffe von „modernen“ Bildern

nehmen kann, »find wir in diefer Hinficht weit-fichtiger. „Heutzutage über

-rafcht uns an dem Bilde nicht fowohl die Zartheit des Tones, als gerade der

vorwiegend dünne, duochfißtige Farbwieuftrag.“ Nur Titus Ulrich *iuBer'lin

überfah über der ungewohnten Technik nicht die durchaus ungewöhnliche Art,

die fich in dem Vorwurf des Bildes und ,feiner Auffaffung durch den erft vier

uudzwanzigjährigen Künftler ausfprach: „Hafis in der Schenke.“ offenbar durih
Daumers eben erfrhienene zweite Sammlung .von Hafisüherfeßungen angeregt.
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1 Der orientalifche thtiker des Lebensgenuffes, nur zwifchen drei in ihrer be
f'cheidnen Zurückhaltung meifterhaft geftellte und behandelte Umgebungsfiguren

äußerft glücklich hineingefeht, fehreibt, mit -der einen Hand den Becher haltend,
den Gefa-ng, der feinen Lippen entftrömt, auf die rebenumrankte Sehenkenwcmd.
Das „paradiefifche Lächeln“ diefes weltfrohen klaffifrhen Greifenkopfes mit dem

fädlichen. halborientalifchen Typus enthält nach Ulrichs Vorausfage wirklich
den ganzen zukünftigen Meifter. Es ift keineswegs der Meifter „genial fein
follender Nachahmung franzöfifcher Effekte.“ Den hat ihm die Kunftent-wick
lang alsbald als äußerften Antipoden feiner Richtung gegeniibergeftell-t. Er
mußte den Weg feines Triumphs unmittelbar kreuzen, als er in Wien im

Schatten von Makarts Ruhme den erften und lehren allzufpc'iten und bedingten

fchüchtemen 'Anfah zum Erfolge machte.
Er if

t der Meifter jener wunderfamen weltabgewandten Weltlichkeit,

jenes traumhaft in fich verfunknen Brütens der Natur iiber fich felbft und

ihrem größten *Geheimniffe *der menfchlichen Form, wie es in feinen „Iphi
genien“ und „Medeen,“ feinen Götter-bildern zur Titanenfchlaeht, in feinen

allegovifchen und mhthologifchen Darftellungen fo gut wie in feinen Zuftands
bildern und in .feiner „Mad-uma“ und „Biete“ zum Ausdruck kommt. Daran

if
t

Feuerbach fo'fort kenntlich und wird es bleiben, wenn er in fpäterer Zeit,
wo der Kunftjahrmarkt -unfrer Zeit längft in alle vier Winde zerftoben fein
wird, mit wenigen Edeln das künfilerifche Streben diefes Zeitabfchnitts ver

körpern wird: ein Streben, das in dem wohlverftandnen Bewußtfein feiner
hiftorifchen Stellung ganz befoenders konfervativ und indem fteten Hinblick

auf die völlige käuftleri-fahe Berwahrlofung, ja Kun-ftfeindfeligkeit der Zeit
durchaus fich felbft genug fein mußte. Die gefteigerten Selbftanfprtiche, die
aus jenem (von Feuerbach felbftgenügend betonten) Konfervativismus, aus
dem Befrreben. die Stufe der großen alten Meifter nicht zu verlieren, hervor
-gingen, die 'Refignatiom die ?die aufgezwungne Selbftgenügfamkeit zur Folge

hatte, vervollftändigen das kunftgefchichtliche Bild Anfelm -Feuerbachs. „Fiir
ihn :war es nötig, der »allgemeinen felbftherrlichan Stillofigkeit gegeniiber .nicht
bloß den großen Stil, fondern den *Stil iiberhaupt -hochzuhalten, -ihn über
*die Zeit feiner gefliffenalichen Berhöhnung durch *die Stämperei aller Reviere

hinüberzuratten. Dies erklärt vorwiegend feine Selbftabfäjließung und fein

froh aller Anfähe feiner ftark heimatbedürftigen Natur, .irgendwo .i
n

Deut-feh

land Wurzel zu fihlagen. immer wieder als notwendig gefähltes Zurückz-iehen

in die italienifche Umgebung, nach Reom. Durch das Verhalten der aus

fchlaggebenden Kräfte im Baterla-nde wurde ihm die -Selbftveobannung .fehr

erleichtert, ja nahegelegt. Er fagtc fipäter, als er “endlich in Wien eine »Stätte

fand, in einem Anfall -von Verwundrung über fich felbft gerade cin diefer
künftlerifchen Umgebung: „In meiner Kunft war ich bis jeht zu einfach,

ic
h jth wohl einfehe. Daran :i
ft -die fortwährende Stilltibnng fchuld, das
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*Unwefentliche wegzulaffenz dann die Einfamkeit in Italien,*wo -'nur"Him-mel
'und Meer glänzen und die Seidenmanufakturen inzweiter Linie ftehen; endlich
die Gegenftände meiner Bilder felbft,'bei denen die menfchliche Form wichtiger

erfchien' als die beften Schneider-fünfte.“ Es war ohne Zweifel von Vorteil

für die Entfaltung und Wahrung feines ftrengen Stilprinzi'ps undfür deffen
Bewährung in raftlofer Übung, daß Feuerbach dem Verkehr mit den modernen

hi'ftorifchen Schneider- undToilettenkünften der fünfziger, fechziger und fieb
ziger Jahre entrückt blieb.» So konnte er fich einfam inmitten des allgemeinen
Taumels in Makartfchem Farbenraufch zum" Trofte 'fagen:-: „Dennoch möchte

'ich hier nicht auf einen Taufch eingehen. Mit'brillanter Farbe die unkenn'tnis
des menfchliihen'Körpers verdecken', if

t

auch keine Freude. .Meinbefcheidnes
Glück ift, daß meine Figuren Füße haben, zu. ftehen und zu gehenf 'und

Hände, um etwas anzufaffen.“
, '

'-
' t

Wie fich diefer Triumph „brillanter“ Farben fchon *nach zwei Jahrzehnten

ausnehmen follte, das wiffen wir jetzt, wenn wir an den toten Flächen blau
und braunfchwarzer Finfternis vorübergehen, deren glänzende Buntheiteiuft
?die Maffen bezaubert hat. Feuerbach war auch hierin von einer alle Zu
'mutungen' des Effekts peinlich abweifenden Zurückhaltung und Gewiffenhaftig

keit. ließ *keines* feiner Bilder vor Ablauf eines Jahres firniffenz. manche,
wie das *(erfte)'„Gaftmahl des Platon.“ haben diefeVolitur .erft' nach 'zwanzig

*Jahren* erhalten. Dafür fprechen aber auch ihre Farben jeßt mit. einer *ut

*fp'rünglichen Klarheitx abgegr'enzten Beftimintheit amd abgetönten Sicherheit,

(wie der Meifter fi
e reden 'laffen wollte', um ,',nach fünfzig Jahren 'zuc ver

kündigen, wer'er war.“ In dem genannten Bilde', das Feuerbaihs Ruhm
gegenwärtig in die we'iteften-Kreife hinausträgt, tadelte man die'vollkoinmue

Stumpfh'eit und Abgeftorbenheit der Farbe,.die' man auch( in andern“ Bildern

diefer Zeit, fo indem Frühlingsbilde (moderne Frauen in Frühlingslandfchaft

um eine Sängerin gruppirt) finden wollte. Man -zuckte die' Achfeln über des

'Künftlers „graue-'Periode' und'fprach auch bei ihm, wie in' andern Be

ziehungen bei Böcklin, dem größten Künftler'des Kolorits, den das* finkende
Jahrhundert noch reifenließ, von „Farbenblindheit.“ In! beiden Fällen hat
die Farbe den Malern dazu-dienen* müffen', großen. künftlerifcheu Endabfichteu

Zur Wirkungxzu verhelfen“.- Böcklin- brauchte die un'gebrochnen Farbengegenfäße

*der füdlichen Landfchaft, um dnrch ihre elementaren Wirkungen d'en finnlichen
Eindruck .des fonft leicht leeren und abftrakten Vhantafiebildes. zu erhöhen.

Feuerbach bekennt, „um desplaftifchen Vortrags willen beim Übergang in die

-großeHiftorie einen knappern Ausdruck. in der Farbe gewählt zu habe.an Beide

"Künftler' vermochten es nicht,*- wie es jetzt das eindringende Ban'au'fentu'm' zu

fordern begann- die Farbe gefondert als ein Ding* für fich, als außerhalb'de'r
'Kunftmittel liegend zu behandeln." Wie ganz anders ,hattees' doch. Kaulbach
verftanden, das hiftorifche a

1 freak-0' mit feiner"'einfachen,“'offnen, manu-nen
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talen-.Farbengebung dem neuen Jahrmarktspubliku'm der'Kunft in die bunten,

glatten Lichter einer *Laterne -mngieu zu übertragen! .Feuerbachs 'Weife :lief _'
hier wieder

*
den. Effekten der. Zeit; fchnurftracks- zuwider, ,während fich diefe

mit Vöcklins .-:tiberreichem Farbenauftrag fchließlich ausföhnte.» Feuerbach,

den wir als* den erften deutfche'nMaler in Paris die neuen -koloriftifchen.
Wirkungen an der Quelle ftudiren, 'fahen, dem-man zunächft „genial" fein-follende".
Naäjahmung“ der neuen Malweife vorgeworfen hatte, und deffen :wunderlichß
unzeitgemäße Erfindungen: man langenur wegen ihrer koloriftifchen Virtuo
fität hatte _gelteulaffen wollen, "Feuerbach, fehte fich .auch hierin* fehr. gegen
die instinkünftlerifcheausgeaetete Zeitftrömung, die »nur noch-Moderichtung

war. Er- forderte die, geiftkofe--Farbenfchwelgerei, nun geradezu herauszund-a
konnte feinen mehr-oder' minder wohkmeinenden Kritikern über -_die glücklichern

Rivalen. dasfelbe entgegenhalten,-_ was fchon der, alte Cornelius. zu fagen Ge,

legenheit hatte: „Sie haben vollkommen, erreicht, was ic
h

mich-mein Leb-tag

forgfältig zu-*vermeiden bemüht-habe.“ > - , -- :ä

Allgeher hebt übrigens in dem befondern Falle des. „Vlatonifahen Gaft-_.

mahls“ hervor, daß, „fich das kolorifiifche Verbrechen Feuerbachs auf den klar-_j

bewußten Verfuch -befchränkte, eine der Zeit der dargeftellten Handlung, der'-;.

erften fahlen *Morgendätmnerung entfprechende Stimmung durchzuführen. Sicher

lich gründete fich diefer-Verfuch'auf eine ganz beftimmte, der Wirklichkeit-ent
nommne und vom Künftler fehr wohlftudirte Beobachtung.: Denn Feuerbachs.
allem phantaftifcheu Wefen" durchaus _.abholder Sinn war künftlerifch vielz-u
fehr auf ,die objektive'Anfchauung'gerichtet,. als daß willkürliche, nicht auf ge-_

nauer Erfahrung beruhende Vorftellungen in feiner Kunft hätten Raum ge?,

winnen können.“ Hierin if
t

num-Feuerbach der ausgefprochne Antipode des

von ihm bewunderten Böcklin. ,deffen- originale Technik ihm bei dem erften
Bekanntwerden mit dem feit langen Jahren fchon in Rom darbenden Künftler
die Worte entlockte: „Ich .muß von. vorn anfangen“ und „Darf ic

h unter folche'n,i

Umftänden für mich befferes erwarten?“ Er teilte allerdings mit, dem großen
Vhautaftiker dasSchickfal. in der .Vollkraft des Schaffens mit einer verfchwene
derifchen Produktivität im .ganzen unbeachtet, .im einzelnen bekrittelt, verhöhnt,

und .zurückgewiefen durch *ein teilnahmlofes*, von fich völlig in Anfpruch gee

nommnes Gefchlecht hindurchgehen- zu miiffen. --Allein den endlichen Triumph

über die erregten und erregungsfüchtigen - Nerven des nachgerade bis zur.

Überfpannung angefpannten Zeitalters hätte ihn feine, eher nachder Seite

der Erftarrung überreizte Kunft nicht,.--toieVöcklin die feine, noch :erleben

laffen. Feuerbach wird mit feiner fchroff, in fich felbft und ihren eigenften

Anforderungen beruhenden Stil--- und Danerkunft, ,diedie innern Gefeßed'er'j.

Kompnfition 'oft-*in des Wortes verwegenfter-Bedentung „inkarniren“ zu wollen

fcheint, die fich nicht genug thun kann in ftatutarifcher Feftlegung der fließenden

Wehcjnuug-x ,und:,unbedingter Wiedergabe _der..thatfääjlichen, Form , *,-Ferterbach
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wird immer ein Künftler für die zehn Kenner unter den taufend Freunden

feiner Kunft überhaupt bleiben. Böcklins eigentümliche Idealifirung des Eha

rakteriftifehen. ja Bizarren, feine Wirkungen auf die Empfindung. die von Natur

ftatt auf Dauer der Erfcheinung auf das Übergehende. Schwankende. Schwellende

und Wogende des Augenblicks gerichtet find. fi
e

leuchteten fchließlich dem tiefern

Beftreben in der „modernen“ Anfchauungsweife ein. die im Moment lebt und

doch zu fehr Anfchauung ift. um in ihm aufzugehen. Für fi
e if
t Böcklin- mit

feinen „blauen“ Wundern. feinen wallenden Wogen und wehenden Lüften.

feinen Schaumx und Luftgefchöpfen. deren Verrenkungen und Berzeiehnungen

nur das eigentümlich Hufchende. Standlofe. Wefenlofe der Halluceination noch

erhöhen. der rechte Mann. Feuerbach ftößt ab. Denn er giebt und
-
fordert

Beharrung, Zufammenfaffung. ja in gewiffem Sinne Anziehung. Man muß

fich mit dem Blicke feftfaugen an diefen troßigen Geftalten eines nicht vom

Matze und nicht aus der Zeit weichenden finnlichen Bolllebens. Man hates.

hier mit einem Maler zu thun. der es fich in den Kopf gefth zu haben fcheint,

das. ..was in fehwankender Erfcheinung fchwebt.“ ftatt i
n Gedanken ..in dauernden

Figuren“ in des Wortes finnlicher Bedeutung feftzuhalten. Darum find feine

bis auf den heutigen Tag am meiften angethnen unter feinen Kompofitionen

(die zuerft in Wien ausgeftellte und „gerichtete“ Amazonenfchlacht und» die

Deckenbilder für die Aula der Akademie in Wien) gerade der entfchiedenfte

Ausdruck feines künftlerifchen Beftrebens. Hier
- bei den Deckenbildern zum

Titanenfturz
-
hat er einmal. die überfchwengliche Empfindung ausgefprochen.

..für ein Menfchenleben genug“ gethan zu haben. In diefen Kompofitionen
hat es der Maler unternommen. fein Streben nam unbedingter plaftifcher Be

ftimmtheit im Ausdruck der fließenden Erfcheinung menfchlicher Körper i
n den

größten Verhältniffen und an den widerftrebendften Vorwürfen durchzuführen.
Das Recht zu jenen großen Dimenfiouen für feine Darftellungen hat ihm fein

zeitweiliger Mäcen Schock beftritten. Feuerbach hat fich durch feinen Zug

ins Große mancher Stütze feines äußern Lebens beraubt. die einem ihm

möglichft unc'ihnlichen und ungleiihwertigen Talente. dem ziele und geftaltungsx

(ofen Experimentirer, Hans Marlies. zu gute kam.*) Feuerbach mußte ins

Große. ja ins Größte malen. wenn feine Art Bedeutung erhalten. wenn fi
e

die feinem eifernen Fleiß entfprechende Entfaltung feines befondern Vermögens

zulaffen follte. Diefes galt aber der höchftrnöglichen malefifchan Feftbannung

der plaftifchenKörperform in allen Lagen und Verhältniffen. Bis. dahin

hatte Feuerbach ftreng ftatutarifch beftimmte Vorwürfe in Gruppen-bildern,

Doppel* und Einzelfiguren vorgezogen: Dante mit den edeln Frauen. die

Gärten des Arioft. das Urteil des Paris. Hafis am Brunnen. Bieta; Paolo
und Francesca, die Berfuchnng des heiligen Antonius (vom Maler im Ärger

*) Unfers Wiffeus war es aber nicht Scharf. der Marees hauptfächlich förderte. O. lit.
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über die Ablehnung vernichtet), thphenbild (bei Schack); die Med-een, Iphi
genien, die Poefie, die Madonna. Nur gelegentlich in dem „Tod des Pietro
Aretino“ und in der Alcibiadesgruppe im „Gaftmahl des Platon“ hatte er

fchon gezeigt, daß fich feine Art mit der Fefthaltung der ruhenden Erfcheinung

nicht zufrieden zu geben gedenke, daß ihn der bewegtefte Vorgang nicht zurück

fchrecke. Jeht wagte er fich rückhaltlos, wie im Sturme, mit diefem innerften
Anliegen feiner Kunft heraus. Auch hier gleich in des Wortes finnlicher Be

deutung! Denn Sturmbilder find zugleich diefe (in der wildeften Bewegung

gleichfam erftarrten mächtigen) Kampfgruppen der Mannweiber und der Halb
götter: die übereinanderftürzenden Amazonenleiber mit der gefpenftifchen Sil
houette des ftürmenden Reiters im Hintergrund und die fchiebenden, ftürzenden
Titanen mit der erftarrten Niobe in der Mitte. Im Sturme fährt fein Uranos
einher, der Geftalt, in der ein deutfcher Meifter mit Raphaels „Vifion des

Ezechiel“ in der malerifchen Überfeßung des Michelangelofchen plaftifchen Typus

wetteifert. im Sturme feine Gäa, und auf den Wogen des Meeres feine Venus

Anadhomene. Unter den göttlichen Einzelgeftalten der Wiener Auladecke find
es diefe drei, die Feuerbach noch ganz allein gefertigt hat. Die übrigen

find teils Ausführungen Feuerbachfcher Entwürfe von feinem Schüler Teufchert,

teils in der Hauptfache eigne Erfindungen Griepenkerls. Als Feuerbachs De

vife für die ungeheure malerifche Idee diefer Decke und zugleich für feine
Malerei überhaupt erfcheint mir das Pendant zum Titanenfturz, das zweite
große Oval*) „Der gefeffelte Prometheus.“ Nicht in irgend welchem trivialen

ftürmerifch-drängerifchen Sinne. In diefer Hinficht bildet Feuerbachs theore
tifch nüchterne Natur vielmehr einen wohlthuenden Gegeufah gegen die phrafen

raffelnden Kunftbramarbaffe und Litteraturtitanen unfrer Zeit, Nein, wir meinen

das wieder durchaus finnfällig, Genau wie der von Muskeln und Bewegungs

drang gefchwellte Riefenleib des Prometheus hier gefeffelt liegt, von heran

fchwimmenden Okeaniden, den Verkörperungen der ans Ufer fchlagenden Wogen

getröftet, fo möchte Feuerbach den ganzen riefigen Körper der bewegten Natur

in die Feffeln feiner ftrengen Konturen legen, fo faßt er feine Aufgabe als

Künftler der Farben, diefer heitern, beweglichen Tröfterinnen des fchweren,

laftenden Dafeins,

Es hat Feuerbach nicht an Humor gefehlt. „Eine gewiffe großartige
Heiterkeit, die ihm im Leben verfagt blieb.“ fchrieb er fich felbft bei feinem

künftlerifchen Schaffen zu. Das Leben und Treiben des Kindes hat fein male

rifches Auge immer angezogen und zu den tiefgehenden Studien im Fefthalten
des bewegten kindlichen Körpers angeregt, die feine beiden Kinderbilder „Bal
gende Buben“ und „Ständchen“ wie in einem Kanon zufammenfaffen. Selbft

*t Der Titanenfturz war urfprünglich als Oblong geplant, die Farbenftlzze dazu hängt

in der Münchner neuen Pinakothek.

Grenzboten l 1895 5
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mitten in dem Sturz feiner Titanen follte fein Pofeidon das olympifche Lachen
der feligen Götter zum Ausdruck, bringen. Aber im wefentlichen äußerte fich
der befondre Humor diefer ernften Künftlererfcheinung doch mehr in einer prak

tifchen Fähigkeit des Humoriften: nämlich in entgegengefeßte Stimmungen an

ftandslos überzugehen, verfchiedne Stoffwellen gleichzeitig zu beherrfchen. Zn

derfelben Zeit am Ende feines Lebens, wo er die Titanenbilder für Wien ent

warf, malte er in Oberitalien das große Krönungsbild Kaifer Ludwigs des

Baiern für Nürnberg und die Krone feiner Schöpfungen für viele, denen er

fonft ein Fremder bleiben würde, das „Konzert“ in der Berliner National

galerie. Der privilegirte dicke Bäckermeifter im Huldigungszuge des Krönungs
bildes, wie der übermütige Putto über der Gruppe der Handelsherren find
luftig genug. Aber der fonnige Eindruck diefer beiden Goldgrundbilder beruht

doch auf etwas anderm und tieferm als gewöhnlicher Heiterkeit. Es if
t etwas

wie Heimat in diefen Bildern gegenüber der fonftigen ftrengen klaffifchen Ab

gefchloffenheit der Feuerbachfchen Mufe. Wie die endliche Landung im Hafen
der vaterländifchen Fürforge fi

e eingegeben hat, fo regt es fich darin wie ein

frohes Wiederanknüpfen an die bürgerlichen und gemütlichen Beziehungen der

Heimat. Nicht zufällig if
t es die Mufik, diefe gemeinfame Lebensmitgabe der

(doch wohl meift und im leßten Grunde nur aus Mittellofigkeit harten ) deut

fchen Mutter an ihre Söhne, die in dem Quartett der vier mufizir'enden

Frauen fo wahrhaft mufikalifch gefeiert wird. Feuerbach war eine mufikalifche
Natur, ein ficherer Quartettfänger, ein leidenfchaftlicher Mufikfreund. In den
zartern verfchwebenden Konturen der Töne fand er das, was fein heißes künftle

rifch'es Beftreben bei den ftrengen, unnachläffigen Formen feiner Bildkunft nicht

aufkommen ließ, Freiheit, Nachlaffung, Lebensfreude,

Welch ein Jammer, daß ein hartes, unnachfichtiges Gefchick den'edeln

Meifter alsbald hinwegraffte, da er künftlerifch am Ziel war, aber den ver

dienten Lohn feines mühe- und arbeitreichen Dafeins eben erft gewinnen follte!
Was hätte er noch fchaffen können, um die vielen unwegfamen Höhen feiner

künftlerifchen Sphäre auch den minder geübten unter feinen Landsleuten zu

erfchließen! Freuen wir uns, daß Zugänge hierfür vorhandenfind, und

daß jeder, von welcher Seite es auch fei, fich den hohen Anliegen diefes

mufterhaften Künftlerdafeins nähern kann, das der Freund des Verewigten in

feinem fchönen Buche der Nation vorlegt. Wenn nicht vom künftlerifchen, fo

fchlage man vom ethifchen Standpunkte diefe Biographie auf, die an einem

frifchen Beifpiele das in nnfern Tagen doppelt nötige Mufter eines rein

geiftigen Beftrebens aufftellt. Jn dem gemeinen Nüßlichkeitsfinne der Zeit
war es ein Leben pro njbilo. Jn dem Sinne der wirklichen Aufgabe menfch
lichen Dafeins in diefer Welt des Scheins und des Nichts war es ein Leben

für das Wahre nnd das All, ein unfterbliches Leben.

münchenp Dezember [ZI-7( A. 8.
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Bismarcks Nachfolger

; -» n frühern Befprechungen von Romanen Theophil Zollings haben

x wir gefagt, daß er zu den beften Erzählern der Gegenwart ge
] höre. Diefe Behauptung wird auch durch feinen neueften Roman

Berlin) dasfelbe Verfahren ein, das er in allen feinen frühern Erzählungen

befolgt hat, das Verfahren, fich ein beftimmtes Lebensgebiet auszufuchen und

innerhalb feiner feften Grenzen die Handlung fich abfpielen zu laffen. Wie

in „Frau Minne“ die Kunft, in den „Kuliffengeiftern“ das Theater, in der

„Million“ die foziale Frage das fogenannte Milieu bildet, fo bildet in „Bismarcks
Nachfolger“ die politifche Lage Deutfchlands nach Bismarcks Entlaffung den

Umkreis, in den der Dichter feine Erzählung hineinftellt.
Der junge füddeutfche Reichstagsabgeordnete Hornung aus Hohenzollern

der, einem der Wiffenfchaft und ruhigem Genuß geweihten Leben entriffen,

plötzlich in die politifche undparlamentarifche Verwirrung des „neuen Kurfes“
hineingeworfen wird, bildet die Hauptfigur des Romans deffen Vorzug,
um das gleich hier zu fagen, nicht etwa darin befteht. daß er das neuefte
vom Tage bringt, fondern darin, daß er das, was alle kennen, dem Lefer in

fünftlerifcher Abklärung vor Augen führt. Von Idealismus erfüllt und voll

des beften Willens, foviel an ihm liegt, den Gang der Politik auf der natio
nalen Höhe zu halten, die ihr von dem erften Kanzler gegeben worden ift,

fieht Friß Hornung fehr bald ein, daß der Weg, den er gehen will, keines
wegs leicht und dornenlos ift. Gleich die erften Begegnungen mit andern

Mitgliedern des Reichstags zeigen ihm, daß in der Regel die kleinlichen Rück

fichten auf maßgebende Perfönlichkeiten, vor allem aber Fraktionsintereffen
den Ausfchlag geben. Wenn er felber, von Begeifterung hingeriffen, immer

bloß die Sache in den Vordergrund zu ftellen bemüht ift, fo haben feine

Freunde meift nur die eignen Jntereffen im Auge: wiederholt macht er die

Erfahrung, daß, .folange die Zuhörer nur theoretifch Stellung zu nehmen
brauchen, feinen Ausführungen lauter Beifall folgt, daß aber. fobald es darauf
ankommt, durch die That Farbe zu bekennen, die bejahenden Stimmen ins

Gegenteil umfchlagen. Sein Aufenthalt in der Reichshauptftadt hat erft wenige
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Monate gewährt, und fchon hat er die Überzeugung gewonnen. daß die fchönften
Hoffnungen, die er an feine parlamentarifche Thätigkeit knüpfte, nichts als

fchöne Träume waren, und täglich hinzutretende Erfahrungen belehren ihn,

daß andre, die er noch hegt, ebenfalls dahinwelken werden.

Aber der Held eines Romans gewinnt ja nicht bloß durch die Thätigkeit

Jntereffe. die er für fein Leben gewählt hat, fondern vor allem auch durch
die tiefern feelifchen Beziehungem in die er vom Schickfal zu andern Menfchen

gebracht wird. Auf feiner Reife nach Berlin hat Hornung Bekanntfchaft mit
einer Erzieherin gemacht, die mit ihm das gleiche Reifeziel hatte. Diefe Be

kanntfchaft. die fich im Laufe der Tage zu herzlicher Freundfchaft erweitert,

wird ihm ebenfo verhängnisvoll wie das Verhältnis, in das er zu der Frau
eines Minifters tritt. die Grund dazu zu haben glaubt, fich von ihrem Manne

fcheiden zu laffen. Durch beide kommt er in die ärgften Verlegenheiten.

Schließlich wird er nur dadurch vor dem Gefchick bewahrt, in einem ameri

kanifchen Duell zu fallen, daß noch in dem entfcheidenden Augenblick feinem
Gegner feine völlige Unfchuld dargelegt wird. Dies alles macht ihm den

Aufenthalt in der Refidenz unleidlich, feine Thätigkeit im Reichstage uner

träglich. Nachdem er fein Mandat niedergelegt hat, kehrt er in die Heimat
zurück, um in ftiller Arbeit an fich und in dem kleinen Kreife von Menfchen,

die auf ihn angewiefen find, Befriedigung und Glück zu finden. Soweit der

Inhalt, von dem ic
h in der beften Abficht nicht mehr verraten habe, als für

die Beurteilung der Erzählung unbedingt notwendig ift.
Wenn nun jemand der Meinung fein wollte, daß ein fo der unmittelbaren

Gegenwart entnommner Stoff fchon feiner Aktualität wegen Erwartung und

Spannung im Lefer wachrufen müffe, fo könnte damit doch nur die müßige

Neugier gemeint fein, die dem gewöhnlichen, alltäglichen Klatfch entgegen

gebracht wird. Es muß auch hier wieder an die alte Wahrheit erinnert
werden, daß der Erzähler, der feinen Stoff der nächften Umgebung entnimmt,

auf dem Wege, den er geht, nicht geringere Schwierigkeiten vorfindet, als der,

der ihn aus dem grauen Nebel einer fernen Vergangenheit heraufholt. Wenn

der eine Gefahr läuft, fich wie auf uferlofen Meeren zu verlieren, fo if
t bei

dem andern zu befürchten, daß er vom Wellenfchlage der Brandung über

fchüttet und verfchlungen werde. Der eine wie der andre muß das Steuer

ruder feines Fahrzeugs in fefter Hand behalten, wenn er es im ficheru Hafen
bergen will, das heißt, jeder Erzähler muß feinen Stoff beherrfchen, mag er

ihn nehmen, woher er will, er muß ihn mit der fichern Hand des Meifters
behandeln, nur aus Meifterhand wird ein Gebild hervorgehen, das eines

mächtigen Eindrucks auf den Betrachter nicht verfehlen wird. Es if
t aber

eine alte Wahrheit, daß nur der diefe Sicherheit hat, der. wenn er auch große
und fchwierige Arbeit ausführt, doch diefe Arbeit nicht fehen läßt, dem es

gelingt, fein eignes Ich gewiffermaßen totzufchlagen, dafür aber feinem Werke
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um fo lebendigern Odem einzublafen. Äußerfte Thatfächlichkeit if
t die For

derung, die nicht minder an den Epiker der gegenwärtigen wie den der ent

fcrnteften Dinge geftellt werden muß.

Fiir Zolling lag, wenn er feinen Stoff aus einem fo heftig bewegten Ge

biete der Gegenwart wählte, wie es die Politik des zweiten Kanzlers
bildet, die Gefahr nahe, daß er die ihm iiber dem Streit der Meinungen an

gewiefene Stellung aufgab, und daß er in verkehrter, dem Kitnftler und Dichter
am wenigften geziemender Parteinahme fich an feinen Stoff verlor. Dann
wäre fein Roman in epifcher Form nichts andres gewefen als eine Fortfehung

der gegen Caprivi und den Parlamentarismus gerichteten politifchen Auffähe,
von denen man in der von Zolling herausgegebnen Gegenwart eine große

Anzahl finden kann. In der That ift auch eine gewiffe Kritik von diefer Be
hauptung ausgegangen, fi

e nennt das Werk des Dichters ohne weiteres ein

Pamphlet auf den Reichstag. Nun, was Kritik anlangt. fo hat man fich in

Deutfchland fchon feit langem an erftaunliche Dinge gewöhnen müffen, und

fo hat denn auch diefe Bezeichnung nichts auffälliges. Nur mag dazu die

Bemerkung gemacht fein, daß in dem ganzen Roman kaum eine Stelle zu einem

fo abfälligen Urteil Veranlaffung giebt. Man verwechfelt die Meinungs
äußerungen der in der Erzählung vorkommenden Perfonen mit den Über

zeugungen des Dichters. Gerade das if
t aber auch an diefem Roman wieder

der Hauptvorzug. daß des Berfaffers Anfichten über Perfonen und Dinge

völlig zurücktreten. Urteile giebt der Roman allerdings genug, und auch fehr

fcharfe fowohl über den ganzen Reichstag und fein Verhalten, als auch tiber
die Fraktionen und deren einzelne Mitglieder; aber das find keine Urteile des

Dichters, die er mehr oder weniger gefchickt an diefer Stelle ablagert oder

mechanifch den von ihm gefchaffnen Figuren anheftet, fondern es find Lebens

äußerungen der Menfchen im Roman, die in ihrem Handeln den lebendigen

Inhalt der Erzählung ausmachen.
In diefem lehten Punkte liegt der Kern der Sache. Es foll keineswegs

gejagt werden, daß der Dichter felber keine politifche Anfchauung haben dürfe ;

man kann fogar mit Sicherheit annehmen, daß Zolling in diefem feinem neueften

Buche fein ganzes politifches Denken und Fühlen auf den Helden übertragen

hat, Aber wenn man es nicht fonft wüßte. aus dem Werke felbft würde man
den Beweis dafür nicht bringen können. „Politifch Lied, ein garftig Lied.“

Goethe hat damit nicht fagen wollen, daß iiberhaupt Politik keinen Vorwurf
für die Diihtkunft abgeben dürfe, fondern er hat nur den Dichter gewarnt,

fich zum Faufarenbläfer irgend eines politifchen Dogmas herzugeben. Zolling

hat fich davor in „Bismarcks Nachfolger" ebenfo wohl zu hüten gewußt, wie

er in feinen andern Romanen alle unkänftlerifche Tendenz fern gehalten hat,

So viele politifche Urteile laut werden, und es find deren fehr viele, geäußert
von den verfchiedenften Menfchen in den verfchiedenften Stellungen, fo macht
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doch keines von ihnen den Eindruck, als ob es aus einer Vorliebe des Schrift

ftellers für irgend etwas hervorginge, fondern alle geben fich als Notwendig

keiten, die gerade fo erfcheinen wollen, wie fi
e unter der Einwirkung beftimmter

Urfachen erfcheinen. Kurz, alle diefe Äußerungen find Handlungen, unter der

*Gewalt zwingender Motive lebendig aus den Seelen der verfchiednen Menfchen
hervorgetrieben. Es braucht nicht hinzugefügt zu werden, daß damit die dichte
rifche Thätigkeit bezeichnet ift, von der der Hauptfache nach der vom Dichter
beabfichtigte Erfolg abhängt.

Der Hauptfache nach. Denn es if
t unzweifelhaft, daß, wenn die fo oder

fo angelegten Charaktere ihrer Natur entfprechend auf die vorgehaltnen Motive

richtig reagiren, auch in Beziehung auf die Charakteriftik das vom Schrift

fteller geleiftet worden ift, was von ihm verlangt werden kann. Alfo auch
nach diefer Richtung braucht der Roman Zollings keine Vrüfung zu fcheuen,
Die Verfoneu, mit denen wir es thun haben, können ihrer Natur nach in drei

Gattungen geteilt werdenf erftens in folche, deren Charakter hiftorifch feftliegt,

und die der Dichter nur unter eine neue, das heißt von ihm felbft hergeftellte

Beleuchtung gebracht hat, zweitens in gemifchte, das heißt folche, die uns eine

doppelte, eine hiftorifche und rein dichterifche Seite fehen laffen. endlich i
n folche,

die nur Gebilde aus der Vhantafie des Dichters find. Von den erften kommen

nur Fürft Bismarck und der damalige Führer des Zentrums, Windthorft, in

Betracht, der verabfchiedete Kanzler im Augenblick feiner Abreife von Berlin,

der andre während einer Verhandlung im Reichstage. Jeder. der einigermaßen

mit den politifchen Vorgängen der letzten dreißig Jahre vertraut if
t und als

vaterlandsliebender Mann ihnen nicht feindlich gegenüberfteht, hat fich zweifellos
von beiden Männern ganz beftimmte Vorftellungen gebildet. Möglich, daß

hie und da in der einen Vorftellung Bewunderung, Liebe, Verehrung etwas

überfchwängliches haben, _i
n der andern dem Mißtrauen zu die( Feindfeligkeit

beigemifcht ift. Nun vergleiche jeder die Augenblicksaufnahme Zollings mit
dem von ihm felber eutworfncn Gefamtbilde, und dann frage er fich, ob nicht

jene dazu angethan fei, in diefes größere Klarheit und Beftimmtheit zu bringen.

Was ic
h von den Charakteren der zweiten Gattung fagen foll? Der Dichter

giebt hier den Leuten, die nicht mit Sicherheit zu lefen verftehen, ein artiges

Vexirfpiel nach dem Rezept: Wo if
t die Koh? zum beften. Indem ,er Verfonen

mit beftimmten Namen und Lebensftellungen feinen eignen dichterifchen Inhalt
einfällt, führt er die Neugier und Klatfchfucht irre. Schon glaubt der gefpannte

Lefer- eine beftimmte Verfönlichkeit beim, Rockfchoß feft zu haben'und hofft,

etwas Pikantes erzählt zu bekommen; da kommt eine ganz' unerwartete Wen

dung, und fiehe da, -es war nichts, unter den Fingern if
t

ihm die Erfcheinung

entglitten. An den Geftalten der dritten Art *wird der Lefer die meifte Freude
haben; Frifche und wahre, nicht aus_ dem Leben gegriffen, wie es jeßt 'fooft

heißh fondern ing-frei fchaffender Vhantafie auf die Beine geftellt„find_fie alle
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in ihrer Art prächtige Menfchen, wie von der Natur felber gefchaffen. Nur
zwei Perfonen haben wir nicht verftehen können: den aus feiner Stellung ent

laffenen Geiftlichen und feine ewig ftellenfuchende Schwefter, die Gouvernante.

Es ift fchwer, an folch unausrotfbare Gutherzigkeit und Leichtgläubigkeit zu
glauben. wie fi

e die Natur diefen beiden Menfchen verliehen hat.

Die Weihnachtsfeier in der Rechenheimer Tächterfchule

- *iz-77i m Binunelhagener Kreisblatt, das fich ganz befonders für die

(*
7
;

zahlreichen Vergnügungen unfers Wohnortes Rechenheim inter

O
;

effirt, befand fich einige Wochen vor Weihnachten folgende re

*:

daktionelle Notiz: „Ganz befonders wird es auch die Bewohner

unfers Ortes intereffiren, daß am 19. Dezember, nachmittags

5 Uhr, die Weihnachtsfeier unfrer bekannten und renommirten Spißlerfchen

höhern Töchterfchule ftattfindet. Das reichhaltige Programm beginnt wieder
mit der »Ernften Weihnachtsfeier,e in der in altbekannter ergreifender Weife

anf das fchönfte Feft der Ehriftenheit hingewiefen wird. Dann folgt ein

reizendes Kinderfeftfpiel »Winterfeierc von Hallig. Hierauf Kaffeepaufe. Als

dann .Afchenbrödelx Kinderoperette in vier Aufzügen, und zum Schluß »Schau
turnen und Reigen.- In der Schule angefertigte Handarbeiten und Zeich
nungen find im großen Saal ausgeftellt. Wie in frühern Jahren. diirfte auch
diesmal die Feier fehr zahlreich befucht werden.“

Rechenheim if
t

bekanntlich ein im Bimmelhagener Kreife gelegner Vorort
Berlins, deffen „Organ“ das täglich erfcheiuende Kreisblatt ift. In derfelben
Nummer wurde das Programm der Weihnachtsfeier im Anzeigenteil wieder

holt. Es ift ja ein löblicher Brauch, daß eine größere bezahlte Anzeige auch
das Recht hat. redaktionell verherrlicht zu werden; das gefchieht in den haupt

ftädtifchen Zeitungen, warum follte es nicht auch im Bimmelhagener Kreisblatt

gefchehen?

Ich habe es voriges Frühjahr ermöglicht, mit meiner Familie in Rechen
hcitn zu wohnen. Mit Sack und Pack find wir dort eingezogen und haben
uns der Landluft und ganz befonders des Gartens gefreut. Daß es mir per

fönlich etwas ftörend ift, täglich zweimal nach Berlin zu fahren, kann ic
h

frei

lich nicht ganz in Abrede ftellen. Ia, fagte meine Frau, als ic
h das einmal

bei einem Mordswetter fchüchtern andeutete, für die kleinen Kinder if
t es doch

eine Wohlthat, daß wir hier wohnen.
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In Betreff der kleinen Kinder hat nun die gute Frau Recht. Wir haben
aber die Kinder in den verfchiedenften Altersklaffen. Die ältern Jungen be

fuchten ein Berliner Ghmnafium, und da die Rechenheimer „höhern Knaben

fchulen“ manches zu wünfchen übrig (offen, fo ließ ic
h die Jungen anf der

Berliner Schule. umfomehr, als ic
h

fi
e dort nur mit Hängen und Würgen

hatte unterbringen können, Sie müffen nun ebenfalls täglich ein- oder zweimal
nach Berlin fahren.
Anders wars mit den Mädeln. Die höhere Töchterfchnle von Fräulein

Spißler war über alles Lob erhaben. Nach dem Schulplan wird dort auch
Italienifch gelernt, fagte meine Frau. Diefe Thatfache bernhigte mich zwar

nicht fehr. Da aber die löbliche Eifenbahndirektion die Franen„abteile“ für
überflüffig hält, und infolge deffen während der Fahrt mancher Unfug gefchieht,

wollte ich meine fchulpflichtige Tochter nicht der Gefahr ausfeßen, allein mit

einem Lümmel fahren zu müffen, und fo meldete ic
h

fi
e in Berlin ab und in

der Spißlerfchen Schule an.

Als nun die Kleine eines Tages aus der Schule kam, meldete fie, daß
bei der im Dezember ftattfindenden Weihnachtsfeier eine hervorragende Rolle

für fi
e beftjmmt fei, und zwar die Verfönlichkeit der Frau Holle. Ich über

ließ die Sache meiner fehr verftändigen Fran und deutete nur fchüchtern an,

daß Fräulein Spißler etwas früh für ihre Feier zu forgen fchiene. Aber
meine Fran meinte, es feien wohl nur allgemeine Beftimmungen, die fo zeitig

getroffen werden müßten. Bald darauf machte Fräulein Spißler ihren Befuch
und hatte mit meiner Frau eine längere Verhandlung.

Unfre Meta foll wirklich die Frau Holle fpielen, fagte meine Frau abends.
Sie wird reizend ansfehen mit Flügeln und Filigran. Fräulein Spißler war

ganz damit einoerftanden, daß ich den Anzug beforge,

Dann hat fi
e allerdings keine große Arbeit und keine Unkoften davon,

erwiderte ich.

Ach, das bischen Arbeit if
t

nicht der Rede wert.

Ich oerftummte.
In den nächften Tagen hörte ich, daß die Übungen fchon im Gange feien,

und jemehr die Zeit verging, umfo bemerklicher wirkten fi
e

auf die Schul
arbeiten, die die Kleine oft bis in die Nacht in Anfpruch nahmen.

Im November traf ich fi
e bei einer ziemlich kunftoollen Stickerei. Ich bin

kein Freund von diefer augenoernichtenden Befchäftigung und deutete meiner

Frau an, daß diefe Arbeit nichts für das Kind fei.
Ach, das if

t

für die Schulfeier, wurde mir erwiedert. Die Mädchen ar

beiten die Sachen in der Schule, und zwar in den Handarbeitsftunden, und

fi
e werden dann bei der Weihnachtsfeier mit ausgeftellt, Fräulein Spißler

if
t immer ftolz, wenn recht fchöne Sachen da find.

Aber das Kind arbeitet doch zu Haufe dran!
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Nun -ja, in der Schule_ kommt fi
e

_wohl _nicht zu ftande damit.

. Später kamen zu der Stickerei noch einige Malarbeiten, die nur bei Tages

licht angefertigt werden konnten. Und da die Tage fehr kurz waren, mußten

fi
e gründlich ausgenußt werden. Dann kam die Stickerei. Dann .die Schul

arbeiten.

Ende November ließ der Mufiklehrer der Spißlerfchen Schule meinen

älteften Sohn freundlichft bitten, der Meta die Rolle der Frau Holle noch
etwas einzuüben, da. noch nicht alles ganz geläufig ginge. Der Junge, der

leidlich mufikalifch ift, machte fich tapfer an das Gefchäft, und dabei

ftellte fich allerdings heraus, daß die Kleine von der Sache keine rechte
Ahnung hatte.

Inzwifchen erkundigte fich Fran Rätin Meier bei meiner Frau, ob unfre
Meta wirklich die Rolle der Frau Holle haben folle. Fräulein Spitzler hätte

fi
e ihrer Tochter Sidonie verfprochen, und die fe
i

nun ganz unglücklich.

Meine Frau war einigermaßen verblüfft, zumal da es fich wirklich fo

verhielt, Sidonie Meier follte urfprünglich die Rolle haben; der Mufiklehrer

hatte aber behauptet, er könne fi
e ihr nicht einpauken, obwohl er fich die größte

Mühe damit gebe,

Ich meinte: vielleicht kapirt fies noch, und dann if
t

Meta ihre Holle los

und hat keine Flügel und kein Filigran nötig. 1 -7
Damit war_ ic

h aber leichtfinnig gewefen. Rafch entfchloffen ging meine

Frau zu Fräulein Spihler und verlangte ein entfchiednes Entwederoder. Jetzt
freue fich ihr Kind auf die mit großer Mühe von ihrem Bruder ih

r ein

geübte Rolle.
*

Diefe wurde _denn auch der Meta endgiltig zugeteilt. Sidonie Meier

follte in andrer Weife entfchädigt werden. Es feien leider fchon viele Kinder
rebellifch7 weil fie fich andern gegenüber zurückgefth fühlten. Meta erzählte,

daß noch niemals fo viel Zwiftigfeiten unter den Schülerinnen beftanden hätten.

Es drehe fich alles um die Weihnachtsfeier. Luife Wille und Gertrud Mahlo
follten überhaupt nicht mitmachen; die Eltern hätten es verboten.

Ich kannte den Profeffor Mahlo_ als einen außerordentlich tüchtigen und
troß feiner Profeffur kinderfreundlichen Mann und wurde etwas nachdenklich.
Mitte Dezember_ war großes Haften und Schaffen. Die Stickerei müßte

fertig werden. Mit den Malereien ging die Kleine wiederholt zur Hand
arbeitslehrerin zur „Korrektur“ Wenn fiezzurückkam, fahen die Dinger auf

fallend verbeffert aus, DieMitfchülerinnem _die bei der Weihnachtsfeier mit

Malarbeiten vertreten fein wollten, wären fämtlich zur „Korrektur“ dort

gewefen.

Am_ 17., und 18. Dezember erreichte die Aufregung_ ihren Höhepunkt.

Malereien und Stickereien waren noch nicht ganz fertig, und es wurde mit

Hochdruck gearbeitet. Meine Frau half tapfer mit. Die Malereien wurden

Grenzboten 1 1895 6



42 Die weihnachtsfeier in der Liechenheimer Tääfterfchnle

bei Lampenlicht vollendet. Die Stickerei wurde erft fpät in :der Nachtfertig.
Sie mußte fertig werden, da ihrer noch das Wafchen, Trocknen und Plätten
harrte. Dann mußte auch mein Altefter nochmals die Partie *der Frau Holle
(endgiltig mit Meta durchpauken. Er erklärte aber dann, nun- fe

i

fi
e gründ

lich feft. *

Die Toilette der Frau Holle hatte fich meine *Frau zu leicht gedacht,
die Flügel wollten fchlechterdings nicht fißen. Den 18. Dezember nahm fi

e

faft ganz in Anfpruch, obwohl tüchtig vorgearbeitet war. Fertig mußte aber

alles werden, da die Schule am 19. nicht ausfallen follte. Es giebt nämlich
unvermutete Befuche der Kreisfchulinfpektion. , : -

Meine Frau if
t immer liebenswürdig; ganz befonders aber war fi
e es

am 19. Dezember morgens.

Na, Männchen, du kommft doch auch hin? .

Was? doch nicht zu eurer Weihnachtsgefchichte? .

Aber fieh mal, das Kind würde unglücklich fein, wenn der Papa nicht

'dabei wäre.

»

Aber liebe Frau, du vergißt, daß ich vor fieben Uhr nicht zu Haufe fein
kann, und da wird die Sache doch zu Ende fein.

'

Aber du haft dich ja fchon öfter frei gemacht. Thus heute auch einmal,

bitte! Dabei kraute fi
e in meinem ftruppigen Bart. . .

_ Ich rufe die Ehemänner unter den Lefern an, ob ic
h

zu verurteilen bin,

daß ic
h

mich wirklich frei machte.
-

2

Ich kam eine Viertelftunde nach fünf Uhr in den großen Saal des

Königshofs, der faft ganz gefüllt war. Am Eingang wurde mir von einem

freundlichen Herrn
- einem Lehrer der Spißlerfchen Schule - ein Programm

eingehändigt, worin die Angaben des Bimmelhagener Kreisblattes wiederholt
waren. Dazu ein Textbuch zur „Winterfeier.“ Beides erhielt ic

h

für dreißig

Pfennige.

Alsbald hob fich der Vorhang, und die kleineren Schülerinnen zeigten fich

niedlich angepußt. Die „ernfte Weihnachtsfeier“ begann mit dem von einer

der älteften Schülerinnen gefprochnen Prolog. Dann wurden einige Weih

nachtslieder gefungen, die auf einem verftimmten Klavier von einer Lehrerin

begleitet wurden. Darauf trat ein niedliches kleines Mädchen vor, um zu
deklamiren. Das Kind fah fchüchtern vor fich hin und hätte gut gethan,

dabei zu bleiben. Aber es mochte fich wohl vor dem großen Akt erft noch

unter den im Publikum fißenden Eltern Mut holen wollen und fuchte diefe
mit feinen hübfchen blauen Augen. Dann ftotterte es einige Worte und brach

in ein jämmerliches Geheul aus.

Das if
t Emma Wichmann, hörte ich hinter mir. Es fchien von einer

etwas fchadenfrohen Stimme zu kommen.

Neben mir ftand ein würdiger Herr, der nebenbei das Amt eines Land
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tagsabgeordneten verwaltet. Er meinte: Dem Kind if
t das Weihnachtsfeft

gründlich zu Waffer geworden. ,

*

*

Während auf der Bühne wieder ein Lied erfchallte, fah ic
h

mich im

Saal um, Es mochten gegen dreihundert Menfchen anwefend fein. Zwifchen
den Stühlen ftanden einige Dußend Tifche, die mit Bierfeideln befeßt waren.
Jm Hintergrunde fah ic

h
verfchämtes Rauchen. Auf der Bühne ging Gefang.

und Deklamation weiter. Das nächfte Kind war tapferer und krähte feinen
Weihnachtsfpruch fo frech ins Publikum, daß es mir viel weniger gefiel als

Emma Wichmann. Es folgte aber ein mächtiges Klatfchen. Vernünftigere
Leute zifchten zwar dazwifchen

-
ic
h für meine Perfon verhielt mich ftill -,

aber die fiebenjährige Krabbe hatte fich doch von einigen hundert Leuten bei

diefer Weihnachtsfeier beklatfchen laffen und wird diefe Erinnerung fo bald

nicht vergeffen.

Schließlich traten die kleinen Kinder ab, um den größern Plaß zu machen.
Emma Wichmann hatte unaufhörlich geheult und fehte dies Gefchäft im Saale

fort. Die größern Mädchen erzählten abwechfelnd die Gefchichte von der

Geburt Chrifti mit allen Einzelheiten, von denen ich ihnen manche gern g
e

fchenkt hätte. Dazwifchen wurde gefangen. Der Saal hatte fich inzwifchen
beängftigend gefüllt. Irgend welche Kontrolle der Eintrittskarten fchien nicht

vorhanden zu fein. Es konnte jeder herein. Zwei Kellner wanden fich
wie Aale durch die Menge und teilten Bier aus. Leider wurde fo viel ver
tilgt, daß ein zweites Faß angefteckt werden mußte. Diefe heikle Gefchichte
übernahm der Wirt felbft gerade zu der Zeit, als auf der Bühne die Ge

fchichte der heiligen drei Könige erzählt wurde. Er wollte das Faß möglichft
geräufchlos mit dem Hammer öffnen und legte fein Tafchentuch zwifchen

Hammer und Spund, aber es ftörte doch, und er hielt ein, obwohl die Kellner

mit leeren Gläfern um ihn herumftanden.
Der Gefang begann wieder. -7 Bum, bum, machte der Hammer - du

lieber heilger frommer Ehrift, - bum, bum *- weil heute dein Geburtstag

if
t - bum, bum, Dem Manne liefen die Schweißtropfen von der Stirn,

aber er mußte noch die nächfte Deklamation vorübergehen laffen. Als es
aber dann kräftig ertönte: Vom Himmel hoch da komm ic

h her, faßte er Mut.

Ein kräftiger Schlag, und das Faß war fpundfrei. Glücklicherweife ließ zu
gleicher Zeit jemand im Saal ein Glas Bier fallen, während fich ein Kind am

Allerweltsautomaten vergriff und anftatt der Schokolade ein Mufikftück erwifchte.
Es klang nicht weit, ic

h

hörte aber doch, daß es die Gigerlkönigin war, .

Eine gute Stunde war inzwifchen vergangen. Die „ernfte Weihnachts

feier“ war beendet. Es war fehr heiß, und ich wäre am liebften in den faft_
leeren obern Reftaurationsraum gegangen. Aber meine Frau bat mich, auf
einige kleine Kinder aufzupaffen, die wir mitgenommen hatten, da fie; der Frau

Holle die Flügel anheften wolle.
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Nach zehn Minuten ging nun die „Winterfeier“ 'in Szene. Ganz klug

bin ic
h

nicht aus der Gefchichte geworden. Außer "dem" Chor kam' die Ftau

Holle drin vor, ein „armes Kind“ mit fehr bleichen Wangen
- das' Mehl

klebte dick darauf '-. endlich Knecht Ruprecht und ein Engel. Jn meiner*
Nähe wurden Bemerkungen über den „Eierkuchen“ an “den'Backen' des' „armen
Kindes“ laut.

' *
- " i

' ' - '
l

Als es acht Uhr war,*-be'gann die „Kaffeehaufe“ Jm Saale *war *es

zum Erfticken. 'Das anfangs verfchänite Rauchen war unverfthämt geworden.)

Ich *verließ meine Familie und feßte mich hinauf zu einem Glafe' Bier. Es
kamen noch verfchiedne Herren, der Abgeordnete Knörig, der Lokalfchulinfpektor

und der k*er '106i Es entwickelte fiw ein'Gefpräch über die 'imSaal'e 'ftatt
findende Feier, und ic

h

vernahm mit Befriedigung. daß fich die Herren wenig(

fchmeichelhaft darüber ausfprachen. .Später hörte ich. daß feit E'ntftehung der

Schule, feit zehn Jahren, alljährlich diefelbe Entrüftung herrfche, aber daß

trotzdem alles beim alten bleibe.

' ' '

Es war wieder eine gute Stunde verronnen. Einige Herren hatten fich

zum Bierlachs niedergefeßt. Da war mirs, als hörte ic
h

entferntes Klatfchen.

Jn der Hoffnung, daß die vieraktige Operette „Afchenbrödel“ zu Ende fei,
ging ic

h wieder in den Saal. Leider hatte ic
h

mich geirrt und 'mußte den'

lehten Akt noch mit anfehen. Einem niedlichen Mädchen war die Hofen
rolle des Prinzen übertragen. Sie fang nach der Weife „Es blickt fo-ftill
der Mond mich an“ ein trauriges Lied, worin 'es fein Schickfal wegen des

nicht paffenden Schuhs beklagte. Aus einem kleinen Fenfter fah ein wunder
bares Wefen, das, wie ich hörte, ein Engel fein follte und dem Vrinzen Ver

haltungsmaßregeln gab. Dann erfchien die „böfe Stiefmutter,“ diefe bedauer

lichfte Figur unfrer Kindermärchen, fo bedauerlich, daß ic
h

deshalb' felbft die

Grimmfchen Märchen nicht mag. Endlich kam die große Schuhprobe, die fehr
beifällig aufgenommen wurde. Es fehlte auch nicht an Zwifchenrufen, die bei
einer Weihnachtsfeier natürlich fehr wirkfam find. Namentlich als der Vrinz
die verfchiednen Füße der Schweftern gründlich unterfuchte, und die Heirats
luftigen ihm dabei willig entgegenkamen, war derBeifall ftii'rmifch.
Es ging ftark auf zehn Uhr,' und es trat wieder eine Vaufe ein.' Die

Kellner liefen in dem heißen Saal .mit Bier herum. Das Publikum befah
fich die hinten ausgeftellten, „in der Schule angefertigten“ Handarbeiten. auf
die die Mütter, als d

ie eigentlichen Verfertigerinnen, befonders ftolz waren.

Mitten imSaal wurde mithfelig ein-freier Vlaß hergeftellt, und der „deutfche
Reigen“ begann. Er wurde recht gut ausgeführt, ein bischen reichlich nach
militärifchem Zufchnitt, aber er' gefiel mir doch beffer als die ganze vorherige

Gefchichte(

- - "

*

Endlich wars aus. Reichlich fiinf und eine halbe Stunde hatte die „Weih

nachtsfeier“ gedauert. Der Saal war mit erftickendem Tabaksqnalm gefüllt“.
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Da traf ich meine Frau wieder. Die Kleinen hatten 'fich voll Pfannkuchen
gefrrffenund hatten die Tafchen voll Automatenfchokolade. Meine Frau fah
etwas fchüchtern aus." Wir wollen doch jeht gehen, fagte fie.
Ich erwiderte.. daß ic

h die Weihnachtsfeier allerdings für erledigt hielte.
Dann gab-ich der in meiner Reihe ftehenden - kleinen* Emma Wichmann die

Hand. Das Kind hatte "fichetwas beruhigt, weil'es mehreren ihrer Mit

fchülerinnen nicht 'viel beffer gegangen war als ihr. Ehe wir den Saal» ver-'

ließen. fah ic
h

noch. wie 'fich ein gemieteter Klavierfpieler* und ein' Geiger'an
der Bühne niederließen. und hörte den Anfangeiner Polonaife. Der Tanz
hatte nicht auf dem Programm geftanden. Wie lange er gedauert hat_ weiß

ich nicht.
» 1 * * ' - * '- '

In der am erften Feiertag' erfcheinenden Nummer des Bimmelhagener
Kreisblattes aber* hieß es: „Das heilige' Chriftfeft wird ja auch durch den

Kriegerverein. den Ortsverein. die höhere Knabenfchule und die hiefigen Gefang

vereine befonders gefeiert werden. Die Spihlerfche Schule aber hat den Anfang

gemacht und uns in der würdigften und weihevotlften Weife eine Weihnachts

feier bereitet. _deren poetifcher Duft auf die Feier in der Familie ani heiligen
Abend gewiß feine Einwirkung nicht verfehlen wird.“_ A. wieneke

,q

Litteratur

Geißliche Gedanken eines Nationalökonomen. Bon Wilhelm Rofcher, Dresden. v. Zahn
und Jaenfch. 1895

Diefes Buch if
t ein Vermächtnis Rofchers an unfre ..Gebildetew“ Seine

nationalökonomifchen Werke find für Fachmänner der Theorie und der Praxis ge
fchrieben, diefe geiftlichen Gedanken find Grimdgedanken chriftlicher Bildung. Rofcher

if
t

unbedingtes Vorbild und erziehendes Mnfter von höchfter'Anziehungskraft dafiir.
wie jeder von uns feine innerfte Eharakterbildung. feine *gefamte Lebenshaltung

und feine Thätigkeit auf religiöfem Grunde bannen kann und foll, wie alle wiffen

fchaftliche Arbeit. jeder praktifche Beruf erft dadurch etwas ift. daß er dem Reiche
Gottes dient.

i

Unfre ..gelaffenen“ Geifter glauben fich heute fo gern auf dem erhabnen
Gipfel derallein' feligmachenden Objektivität. wenn fi

e von reiner Kunft. von ab

foluter Wiffenfchaft reden. und was dergleichen fchöne Adjektiva mehr find.- Rofcher

gehörte 11th zu' ihnen. Er wußte. daß alle ftrenge Teilung der Arbeitsgebiete

wohl technifch vollkommnere Leiftungen erwarten läßt. .aber er war fiäj auch darüber.

klar. daß 'der ganze' Menfch wichtiger if
t als die Summen feiner Leiftungen und

Genüffe. „Wehe dem Volke. wo nur die Jurifteu 'ausgebildetes Rechtsgefähh nur

die Beamten politifchen Sinn. d. h. ausgebildeten Patriotismns, nur “das ftehende
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Heer kriegerifchen Mut, nur die Geiftlichen bewußte Religiofität haben! wo die
Eltern alle Erziehungsforge den Erziehern vom Fach *überlaffenl wo körperliche
Rüftigkeit nur bei den niedern Klaffen zu finden ift!“ Zu diefer ernften Mahnung
fügt er die weifen Worte: „Je höher ein Menfch fteht, defto mehr foll er die
ganze Menfchheit gleichfam vertreten, Wer möchte einen Regenten als Fachmann
erzogen fehen? Die befte Korrektur für die Einfeitigkeiten hoher Arbeitsteilung

befteht in der Ausdehnung und vielfeitigen Benuhung der Mufter, was ja beides
von derfelben höhern Kultur, welche mit der Arbeitsteilung zufammenhängt, immer

mehr erleichtert werd.“ Ihm felbft war es in feinem Innern unmöglich, die Re
ligion als eine Sache für fich, das Leben als eine Sache fiir fich, feine Wiffen
fchaft als eine Sache für fich zu behandeln. Als durchgebildeter Chrift hat er den
Lauf der Weltgefchichte vor ihm. das nationalökonomifche Leben um ihn betrachtet,
als Hiftoriker fowohl das Chriftentum an feiner Quelle und in feinem Verlaufe
wie die wirtfchaftlichen und fozialen Zuftände, vom praktifchen nationalökonomifchen
Standpunkt aus die Lehre des Neuen Teftaments und die Entwicklung der Völker.

So hatte er fich eine Harmonie des Lebens und Denkens erarbeitet, die nur ganz
wenigen begnadeteu Naturen angeboren ift, die für alle andern das erfte Ziel der
Selbfterziehung fein foll.

“

Rofcher felbft nennt einmal den erzieherifchen den allgemeinften und not

wendigften aller menfchlichen Berufe; er war aber auch von dem Gedanken einer

göttlichen Erziehung der Menfchheit durchdrungen. Eine dunkle Ahnung diefes
Gedankens findet er in der Furcht der Alten vor dem Neide der Gottheit, nur

fe
i

das fchrecklich falfch ausgedrückt. „Wenn fchon jeder gute irdifche Vater fein
Kind lieber durch Milde und Freundlichkeit erziehen wird als durch Strenge, wo

diefe entbehrt werden kann, wieviel mehr dürfen wir es dem himmlifchen Vater
zutrauen, daß er uns nicht mehr Heimfuchungen znfchicken werde, als zu unferm

wahren Heile notwendig find!“ „Eine der nicht bloß allgemeinftcn, fondern auch
mildeften Erziehungsmaßregeln des himmlifchen Vaters, deffen Güte gewiß am

liebften zu folchen milden Maßregeln greift.“ if
t

ihm das weiße Haar, „in der

Fülle der Kraft und auf der Höhe der echte, meift unwillkommne oder hinweg
gefcherzte Mahner an die Vergänglichkeit alles erifchen, nnd zwar nicht in ab

ftrakter Allgemeinheit, fondern mit der perfönlichften und dadurch eindringlichften*

Spezialität.“ Die Ehe offenbart ihm bei jeder tiefer eindringenden Betrachtung
eine. immer größere Fülle der liebevollften, fegensreichften göttlichen Erziehungs

gedanken, und wie die gegenfeitige Bedürftigkeit der Gefchlechter, das Lebensalter,

fo wird ihm auch die Armut zu einer fittlichen Erziehungsauftalt für beide Teile.
Im höhern Alter befchäftigt ihn immer lebhafter die Vorftellung vom Leben der
Seele nach dem Tode: auch hier, ja erft recht hier, denkt er fich die göttliche

Erziehung thätig, und ein Erziehungsmittel von unvergleichlicher Macht, „ein Bur
gatorium im vollften Sinne des Wortes“ enthüllt fich ihm, indem_ er fich vorftellt:
„im jenfeitigen Leben wird die vom Leibe getrennte Seele mit all ihren Gedanken,

Wilnfchen, Gefühlen nicht bloß für Gott, fondern .auch für alle ähnlichen Seelen.
mit denen fi

e lebt. vollkommen offenkundig, gleichfam durchfichtig fein.“ Selbft
die (nach irdifchem Maße gemeffen) beften Menfchen und edelften Verhältniffe
würden bei folcher Durchfichtigkeit noch unendlich oft befchämt werden, bis fi

e

'zur
vollen Wiedergeburt aufgeftiegen find. _

.' Wer fich über die kindliche Bildlichkeitfolcher geiftlichen Gedanken erhaben
dtinken' wollte, *dem geben wir zweierlei zu bedenken. Erftens-F _ daß. all unfer'
Denken und Reden über Gott nnd unfer Verhältnis zu ihm, weil menfchlich, nur
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bildlich fein, fich nur in Gleichniffen bewegen kann. Die tiefere Wahrheitdes Bildes
aber leidet nicht unter der größern oder geringern Wahrfcheiulichkeit des nackten

Inhalts des Bildes. Eben diefen Gedanken hat auch Rofcher. im Auge; wenn er
vieles im Retten Teftamente als Dichtung, freilich als großartige religiöfe Dich
tung, bezeichnet und es darum doch nicht minder fchäßt. Die Verfuchungsgefchichte

Chrifti z. V. fcheint ihm einer der herrlichften Pfalmen zu fein, ...voll der tiefften
Kenntnis* des-Menfchen. der Sünde und Verfuchung. eben darum von der größten
pfhchiatrifcheu. Kraft und Erbaulichkeit, im höhern Sinne durch und durch -wahr,
ja allgemeingiltig, wiewohl ohne buchftäbliche Wahrheit“ Auch bei der fchönen
Erzählung von dem Wandeln Ehrifti auf dem Meere und feinem Zurufe: „Kleim
gläubiger, warum zweifelteft du?“ giebt er die „buchftäbliche Realität“ unbedenklich
preis .mit den Worten: ...Sie wiirde für mich auch weder etwas Anfpornendes

noch Tröftendes haben,“ if
t aber auch hier von der tiefen religiös-praktifchen. Wahr

heit aus eigner Erfahrung durchdrungen. So hat auch Schiller Wahrheit und
Wirklichkeit fcharf gefchieden.

Zweitens verfügte Rofcher über ein erftaunliches' gefchichtliches Wiffen, und

zwar wirtfchaftsgefchichtliches, fozialgefGichtliches, alfo ein durchaus „reales“ Wiffen,

und kannte dazu, der Meifter der hervorragend praktifchen Nationalökonomie, das

„wirkliche“ Leben der Gegenwart wohl wie wenige Gelehrte. Aber eben fein prak

tifches Denken if
t es, das ihn auch das höchfte wahrhaft würdigen lehrt. So er

wächft ihm ein ftarker Beweis für die ewige Wahrheit des Chriftentums aus der
Thatfache, daß es, in reiner Geftalt, allein von allen bekannten Religionen feine
volle Konfequenz vertrage. Und als Hiftoriker weift er an einer Reihe von Völkern

_den Unfinn des Geredes nach. daß das Ehriftentum entnationalifire: überall hat
es das nationale Leben gefördert.'

Wir empfehlen das fchöne, auch hübfch ausgeftattete und mit einem guten
Bilde des lieben alten Rofcherfchen Kopfes gefchmückte Buch unfern Lefern aufs
wärmfte.

Hiftorifche und politifche Auffähe und Reden von Hermann Baumgarten. Mit
einer biographifchen Einleitung von Erich Marcks und einem Bildnis des Verfaffers. Straß

. burg. K. J. Trübner. 1894
Wie die vortrefflich und mit warmer Empfindung gefchriebne Einleitung an

ziehend ausführt, gehört H
.

Baumgarten zu den Norddeutfchen, die im Süden

heimifch geworden, und zu den Hiftorikern, die von der praktifchen Politik zur
Gefchichtfchreibung_ gelangt find, ohne jemals eine methodifche, feminariftifche Aus
bildung genoffen zu haben. deren Wert ohnehin für die Erziehung großer Hifioriker
zweifelhaft erfcheinen kann, wenn man erwägt, daß Männer wie Dahlmann und
Ranke fie fo wenig genoffen haben wie Baumgarten, und daß es, wie häufig ge

klagt wird, an bedeutenden Hifiorikern zn fehlen beginnt. E. Marcks if
t

zwar *ein

warmer perfönlicher Verehrer feines alten Lehrers Baumgarten. aber er fieht auf
einem wefentlich andern Standpunkte und vermag fich als ein Angehöriger des

jünger-n Gefchlechts, was er häufig hervorhebt. nicht fo ganz in Baumgartens Auf
faffungsweife zu verfehen. da diefer gegen Ende feines Lebens die neuefte deutfche
Entwicklung vom Standpunkte des alten Liberalismus aus mit einem gewiffen

Veffimismus betrachtete.
Die hier mitgeteilten Auffäße und Reden, von denen manche fchon früher im

Truck erfchienen find, zerfallen i
n

zwei Gruppen. Die einen find Illuftrationen

zur Zeil*- uud Lebensgefäzichte des Verfaffers. die andern hiftorifche Monographien.
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Von den erften if
t die bedeutendfte Arbeit die berühmte „Selbftkritik,“- die Baum

garten als Liberaler nach den Ereigniffen :von 18.66. die er von -Süddmttfehland

(Karlsruhe) aus mehrbeobachtet als erlebt hatte, -an dem deutfchen Liberalismus

vollzog. Das kirchenpolitifche Gebiet betritter als gefchworner Gegner des Ultra
montanismus in dem Auffaß „Römifrhe Triumphe“ von 1887,- Unter-den _hiftorifehen
Anffäßen find von befonderm Intereffe die aus feinen Studien zur Gefchichte Karls 7.
und die aus feinerStraßburger Profeff-nr unmittelbar herausgewaehfenen Arbeiten:

„Rede auf Jakob Sturm.“ den großen Bürgermeifter der Reichsftadt, 1876 ge
halten, und „Straßburg vor der Reformation.“ 1879. Seinen Studien zur
modernen fpanifchen Gefchichte, die er auf Anregung von G. Gewinns begann und
in feinem erften großen felbftöndigen Werke zufammenfaßte, verdankt die fchöne
Biographie des Don Gaspar Melchior de Jovellanos. eines der edelften Führer
der fpanifchen Aufklärungsbewegung um die Wende des achtzehnten und neunzehnten
Jahrhunderts, ihren Urfprung. Zur deutfchen Litteraturgefehichte liefert der Vor
trag über „Herder und Georg Müller“ (1872) einen wertvollen Beitrag.
Vor' allem als ein Denkmal unfrer innern Entwicklungsgefchichte wird das

Buch feine Bedeutung behaupten. Das beigegebne Bildnis in Heliogravüre giebt
den Berfaffer offenbar fehr charakteriftifch wieder.

_MES
* *

Unfre Freundin, die Confervative Correfpondenz, fcheint fich _regelmäßig
mit den Grenzboten zu befchiiftigen, wenigftens werden uns öfter Nummern der

Zeitfchrift zugefandt. die Ausfälle auf uns enthalten. Wir haben über diefen ehren
werten Wafchzettel, der „im Auftrag des Wahlvereins der deutfchen Konfervativen“
herausgegeben wird, fchon einmal nnfre Meinung gefagt und haben es deshalb für
überflüffig gehalten, uns weiter um ihn zu kümmern, um fo mehr, als wir nie
bemerkt haben, daß die _konfervative Vreffe von-feinen Auslaffungen iiber die Grenz

boten_ Notiz nähme. Die neuefte Nummer der Confervativen Correfpondenz .ent
hält aber einige fo nette Süße, »daß wir fi

e unfern Lefern nicht vorenthalten
möchten, Nach einigen Zitaten aus unferm_ Artikel über die Umfturzvorlage aus

Heft 51 fagt fie:
' * ' ' "

Nach folchen Leiftungen wird man die Grenzboten .fortan unter diefozial
demokratifchen Organe zu rechnen haben. Die Haltung zu beftimmen, die die

Grenzboten beobachten wollen, if
t

natiirlich deren' „Vrivat'fache“; allein der' „deut

fchen Ehrlichkeit." die das Blatt fo gern im Munde führt, 'entfpräche es doch.

offen fich zur Sozialdemokratie zu bekennen, anftait unter patrjotifcher Maske bei

den „Staatserhaltenden“ im Trüben zu fifchen.
f

.
i

.

'
.

Nein„ Confervative Correfpondenz, wir fifchen nicht im Trüben bei den

Staatserhaltenden, und wir bekennen uns auch nicht zur Sozialdemokratie! Ganz
ehrlich nicht!

die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With, Grunow in Leipzig. - Druck von Curl Marquart in Leipzig



Zur Kenntnis der englifchen Weltpolitik
1

enn der große Zeiger feinen Weg durch die Stunde faft voll

endet hat, dann „mahnt“ die Uhr, wie unfre Großväter fagten;

7
**

heute fagt man: fi
e

hebt aus. Fünf Minuten darauf fchlägt

aber freilich, nicht feder hört es. giebt mehr Leute, die es

zu früh und zu oft hörenf befonders in unfrer hochgebildeten und daher ner

vöfen Zeit, die an den Selbft- und Sinnestiiufchungen der Überkultur leidet,

als folche, die es zur rechten Zeit hören. Natürlich wird es dadurch immer

möglicher und fogar wahrfcheinlicher, daß die wahre Mahnung gar nicht mehr
vernomnien wird. Und wenn man verfchiedne Uhren zugleich ficken hört, wird

diefe Gefahr noch größer.

Aus England drang neulich die Kunde zu uns, es werde uächftens eine

große Stunde in der Weltgefchichte fchlagen. Ohne fichtlichen Grund entftand
dort ein Wallen und Wogen der öffentlichen Meinung. Die Minifter, die

aufregende politifche Reden für Pflicht halten, und nun gar die Zeitungs

fchreiber machten wichtige Mienen. In der äußern Politik des Infelreichs
fchien fich eine große Wandlung vorzubereiten. Sie, die feit Jahren, befonders

durch das Bemühen Rußlands und Frankreichs, denen fich neuerdings das

„unbegrcifliche“ Japan angefchloffen hat, in die Enge gedrängt ift und vom

Kongo bis Siam und Peking Mißerfolge erlitt, fchien fich emporraffeu zu
wollen. Wenigftens die Abfith oder Ausficht wurde nun der ganzen Welt an

maßlich geheimnisvoll verkündet. Das alles drehte fich aber nur um die welt

gefchichtliche Thatfache, daß der neue Premierminifter Rofeberrh, der den Karren

der innern Politik durch den leichtfinnigen Sturm auf das Oberhaus feftgefahreu
hat, fich bei einer Nachtifchrede mit einem um fo ftärkern „Schlager“ in der

Grenzboten L 1895 7
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auswärtigen der Zeitftimmnng feiner Landsleute gefällig erweifen wollte, die

in der durch den Tod des Zaren hervorgerufnen Unficherheit den Troft einer
politifchen Zerftrennng brauchte. Der Minifter, der kurz vorher die nervöfen
Zeitungsfchreiber und die ehrgeizigen Forfchungsreifenden als die gefährlichften

Störer der Ruhe der Staaten hingeftellt hatte, baute feinen Deffertberg von

politifchen Banalitäten um die Phrafe anf, daß England und Rußland auf
dem Wege zu einem viel beffern Einverfländnis feien als je vorher. Er be
wies mit diefer Rede jedenfalls, daß er mit dem politifchen Jnftinkt des Lon

doner Spießbürgers Fühlung halte. Diefer erkannte fofort den großen Vorteil,

fich nach Jahren der Ruffenfurcht einmal in dem weichern Gedanken der

Ruffenfreundfchaft zu wiegen. Warum follte Frankreich die angenehme Auf
regung der Liebe zu einem mächtigen Volk allein haben? England und Ruß

land find ja einander viel gleicher, find die Großen in Europa, die, wenn fi
e

nur wollen, die Kleinen zwifchen einander zu politifcher Nichtigkeit zerquetfchcn

können. England wird fich allerdings Rußland nicht an den Hals werfen
wie Frankreich, es hat das nicht nötig, es fteht mit Rußland auf derfelben

Höhe einer alle fogenannten Großmächte überfchattendenRaumgröße. 1() Mil
lionen (englifche) Qnadratmeilen und 20 Millionen Qnadratwerft - das gleicht
fich wie 11 und 13, befonders aber darin, daß alles andre i

n Europa daneben

zum politifch Unbedentenden herabfinkt. Eine riefige Kolonie von Eintags

gedanken fchoß fofort um den Riefenpilz der Rofeberrhfchen Äußerung empor.

Indien gefichert, das läftige, mit Geld und Waffen nichtzu fättigende Afghaniftan

fürder gleichgiltig, Japan bedroht, China gerettet und in Europa das unbequeme

Deutfchland zur Seite gefchoben, vielleicht vereinzelt. Vor allem aber Frank
reich mit feiner immer unbehaglicher anwachfenden Flotte, die 1894 mit 3172

Gefchüßen und 5100() Mann (dazu 7 Panzerfchlachtfchiffen und 10 Kreuzern
mit 318 Gefchüßeu im Bau) der englifchen wenig mehr nachftand, und dem

nnbegreiflichen Übermnt feiner kolonialen Anwandlungen könnte dann für einige

Zeit befcheiden gemacht werden. Das hieße zugleich die größte Gefahr einer

ruffifch-franzöfifchen Allianz befchwören. Diefe Allianz if
t ja für Deutfchland

viel weniger jbedrohlich als; für England, das im Mittelmeer beiden Mächten

mehr und dauerhaftere Streitpunkte darbietet als Deutfchland dem einen von

ihnen an den Vogefen. Jn England weiß man das beffer als in Deutfchland,
redet aber nicht gern davonY Es if

t praktifcher, Deutfchland grnfeln zu
-
machen. Rofeberrh erreichte es, daß fich die ganze englifche Preffe einige

Tage mehr mit den wolkenhaft entftehenden und fich wieder auflöfenden Hypo

thefen der äußern Politik als mit den fcharfkantigen Wirklichkeiten der innern

befchäftigte. Für einen englifchen Staatsmann kommt es ja gar nicht darauf
an, ob er die ganze Welt durch einander bringt, wenn er nur feine Leute zu

frieden ftellt.
-

Zu Palmerftons Zeiten machte diefes plötzliche Erwachen Englands für
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die auswärtige Politik auf dem Kontinent oft einen verwirrenden Eindruck.
An Frankreich if

t es diesmal faft fpurlos vorübergegangen, Deutfchland hat

ihm nach feiner Gewohnheit mehr Beachtung gefchenkt. Aber eingehend haben

fich nur die englifchen Blätter mit dem Gedanken einer Ausgleichung der

englifch-ruffifchen Schwierigkeiten befchäftigt.

Wie fi
e das thun, if
t

bezeichnend und lehrreich. Von einem ernfthaften
Angreifen des Problems keine Rede. Fiir folche Fälle find die Zpeeial 0017e
eponclente da. Die Kauft, aus dem neueftcn Klatfch und den älteften That

fachen mit gefchickter Berechnung der Kritiklofigkeit und Vergeßlichkeit des

Publikums eine auffehenerregende Enthüllung zu brauen, verftehcn fi
e vor

trefflich, So ein Blowih kennt die Bornirtheit feiner Jnfulaner in feftlän

difchen Angelegenheiten, und demgemäß trägt er auf. Ein einftmals fcharf
fichtigeres Blatt wie die Zuturäuz' Zement fchreibt: ülr. (le 810mm line rereulecl
u8 an JZpLEk; ot' the (lem-8 character, als ob diefer Preßjude Hume oder

Gibbon wäre: der Zarewitfch bewunderte zuerft in dem alten Kaifer Wilhelm
das Jdeal eines großen Fürften, bis ihn dcffen allzu warmes Lob der Friedens
politik Alexanders des Dritten ftußig machte. Später begann er die Fran

zofen zu lieben, behielt aber die Warnung feines Vaters vor einem voreiligen

Vertrag mit Frankreich, die in „feinen eignen Worten“ gegeben wird, treu im

Gedächtnis. Außerdem if
t er aber auch der englifchen Litteratur zugethan, und

dazu hat der Prinz von Wales eine Freundfchaft mit ihm gefchloffen, die als
eine politifche That um fo lauter gefeiert wird, je weniger Gutes felbft eng

lifche Stimmen von der Staatsmannfchaft des ruhmlos alt, fah( und fett ge:
wordnen Lebemanns zu melden hatten. Wenn bei folchen angeblichen Enthül

lungen etwas für die Eigenliebe Englands herauskommt, erfcheinen fi
e immer

doppelt annehmbar. Daß der junge Zar „ein aufrichtiger Bewunderer der eng

lifchen Einrichtungen“ feif if
t

eine Phrafe von augenfälliger Hohlheit, aber go

rade diefe wird wiederholt und von der Maffc geglaubt. Schwarz auf weiß liegt

nur feine Bewunderung der Ungefchiälichkeit der Engländer in der Behandlung

der Völker Afiens vor. Fürft Uchtomskh, der Chronift der Weltreife des

Zarewitfch, hat ihr in dem großen Reifewerk des damaligen Thronfolgers geift

volle, Englands Zukunft in Afien vcrurteilende Worte geliehen, So etwas

lieft ein Engländer natürlich nicht, und wenn es einer lieft, glaubt er es nicht.

Diefe ganze aufgeblähte Gefchichte hängt mit der Wirklichkeit nur durch

den vergänglichen Faden der heutigen Lage Koreas zufammen. Hier find
einmal Rußland und England auf dasfclbe Ziel hingewiefen, Japan zurück
zuhalten, Und den fiegreich vorwärts eilenden Japanern Schrecken einzuflößen,

if
t der einzige greifbare Zweck diefer Deklamationen von englifch-ruffifcher

Freundfchaft. Gegen Rußland if
t ja zum Teil auch der Schlag gerichtet gc

wefen, den China mit fo nnerwarteter Wirkung erhalten hat. Machten doch

die japanifchen Staatsmänner kein Hehl aus ihrer Abficht, die koreanifche
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Angelegenheit in Ordnung zu bringen, ehe Rußland feine fibirifche Bahn fertig

hätte; für Jahre kann Rußland in der Amurprovinz noch keine Truppenmacht
vereinigen, die wefentlich über die 22 fchwachen Bataillone und 3 Kofaken
abteilungen der fogenannten oftfibirifchen Abteilung hinausginge. Außerdem

braucht Japan für feinen Menfchcnüberfluß höchft notwendig Land und durfte
die mit dem Bahnbau rafcher fortfchreitende Kolonifation Rußlands nicht an

fich herankommen laffen. Daß die Japaner gegen den Willen des mächtigen

Rußlands ihre Abficht fo ganz durchgeführt haben, zeigt, daß fi
e eben fo

kühn zu planen wie zu fechten wiffen. Ob Rußland nun noch feinen eisfreien

Hafen an der koreanifchen Küfte erhalten wird, der ihm mit der fibirifchen

Bahn ficher war, wird abzuwarten fein. England wird dann Ouelpart oder

einen andern Stüßpunkt im Japanifchen Meere beanfpruchen. Aber wenn auch
beide Wünfche in Erfüllung gingen, was noch fehr zweifelhaft ift, eine neue

pacififche Seemacht fteht England gerade da gegenüber, wo es bisher, auf

fein Hongkong geftüht, faft fchrankenlos waltete: im weftlichen Stillen Ozean
bis zur ruffifchen Grenze. Jede neue Seemacht if

t

diefem England, deffen

Flotte vor 80 Jahren die einzige kriegstüchtige der Erde war, ein Dorn

im Auge! Und wie ganz anders if
t einem ftarken Japan gegenüber die

bisher beherrfchend freie Stellung der Rnffen in Wladiwoftok! Doch Japan,

meint man, wäre noch unterzukriegen; aber hinter Japan ftehen die Ver

einigten Staaten, die jede europäifche Macht an Einfluß in Tokio übertreffen
und als pacififche Macht längft eine Jntereffengemeiufchaft mit Japan und

China proklamirt haben, die fich felbft in den Köpfen von Diplomaten zu
einer Art von pacififcher Monroedoktrin ausbilden konnte, Man vergleiche
die in Europa zu ihrer Zeit viel zu wenig beachteten Äußerungen des Ge

neral U. S. Grant auf feiner oftafiatifchen Reife und die Berichte des

Ruffell Young, der Ende der achtziger Jahre Gefandter der Vereinigten
Staaten in Vcking war; die einen find in dem dicken Buch über Grants

Weltreife begraben, die andern findet man in der dlartli nnter-jean Karierr

von 1890. Daß beiden Mächten, deren Größe auf der Niederhaltung von

Millionen von Afiaten beruht, das Aufkommen einer felbftändigen afiatifchen
Macht unbequem ift, liegt auf der Hand; aber eine fo tiefliegende Thatfache

fchafft noch keine praktifche Gemeinfamkeit der Jntereffen. Wenn das wäre,

dann müßte fich ja auch die Sympathie, die wir als mittlerer Staat mit
Japans Kampf gegen einen plumpen Riefen empfinden, zu der Jutereffen
gemeinfchaft verdichten, deren Gefühl der Graf Aoki fo gern in der deutfchen

Vreffe wachgerufen hätte. Zum Teil if
t es ihm auch gelungen. Sie könnte

fpäter einmal zu Tage treten, heute liegen auch ihre Wurzeln noch zu tief.
Was foll der Lärm? fragt fich der kontinentale Lefer, hauptfächlich der

deutfche, der gute Deutfche. der fchon feit mehr als hundert Jahren, der aufmerk
famfte Beobachter aller Regungen diefer intereffanten Volksfeele ift. Seine eignen
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Zeitungen geben ihm wenig Auskunft, denn für fi
e

if
t ja nur die genaue Re

giftrirung aller englifchen Brandreden und Raketenartikel heilige Pflicht. fi
e

fieht in ihnen ein Stück Zeitgefchichte und behandelt fi
e

daher immer wieder

mit derfelben Aufmerkfamkeit. wenn auch fo mancher Lefer fich dabei an den

Kopf greift und nachfinnt. ob er nicht das alles fchon einmal oder vielleicht

fchon öfter vernommen habe, und zulth zu der Frage kommt, ob nicht ein

himmelweiter llnterfchied fein müffe zwifchen dem Gedächtnis eines gewöhn

lichen Menfchen und eines Zeitungsfchreibers. und ob nicht die Fähigkeit klaren

Erinnerns ini Zeitalter der telegraphirten Leitartikel überhaupt in der Rück

bildung begriffen fei. th wirklich eine große politifche Wendung im Werden?
Wenn der Premierminifter einen Ton angiebt und diefe großartig organifirte

Preffe von ganz Großbritannien darauf mit fo imponirendeni Einklang fpielt.

muß doch etwas dahinter fein. Wie fteht es denn um England und Rußland?

th es denkbar. daß fich beide vereinigen. wenn etwa Rußland die freie Durch
fahrt durch die Dardanellen und dazu vielleicht fogar noch eine Flottenftation
im Ägeifchen Meere eingeräumt wurde? In England fcheint ja ein nicht kleiner
Teil der Politiker dafiir zu fein. daß das gefchieht. Es find militärifche
Stimmen laut geworden. die fagen. die freie Durchfahrt fe

i

ohnehin gegeben.

feitdeni die Türkei ihre Bosporusforts teils aus Geldmangel. teils aus Furcht
vor Rußland nicht mit den nötigften Gefchützen auszurüften vermöge, Tärfifche
Gefchüßbeftellungen find in der That rückgängig gemacht worden. geplante Be

feftigungen bei Erzerum find unterblieben. weil Rußland den Augenblick paffend

fand. an die noch unbezahlte Kriegsentfchädigung zu erinnern. Die ruffifche

Flotte des Schwarzen Meeres if
t

feit 1886 um 6 Panzertnrmfchiffe, 19

Torpedoboote. 6 Kanonenboote verftärkt worden. und 12 Torpedoboote find
im Bau. Sie if

t

fchon jetzt beträchtlich ftärker als die ganze türkifche. Es

if
t

nicht denkbar. daß England heute wagt, was es 1853 dem vereinzelten,

zur See fchwachen Rußland gegenüber nicht gewagt hat. nämlich auf die Ge

fahr eines Zweikampfes hin. ihm das vollberechtigte Verlangen nach Aus
breitung im Mittelmeer und freiem Verkehr dahin zu verbieten. Damals

fand es einen Kampfgenoffen in Frankreich. den es heute faft mit Gewißheit

zum Feinde oder mindeftens in einer fehr bedenklichen Neutralität vor feinen

Thor-en hätte. Daß der Dreibund für England einen orientalifchen Krieg

führt. if
t

undenkbar. fo lange es in Deutfchland Staatsmänner giebt. Was

Bismarck 1878 von der Stellung Deutfchlands zu den orientalifchen Ange

legenheiten im Reichstag fagte. bleibt für Deutfchland in Erz gegraben. fo

lange fich die Weltlage nicht von Grund aus ändert. Wo foll alfo die

Wendung herkommen? England kann feinen Widerftand gegen die Anfprüche

Rußlands nicht aufrecht erhalten. wenn Europa nicht mehr damit einverftanden
ift; ebenfowenig kann es Rußland einfeitig die Meerengen öffnen. denn Europa

hat die Schlüffel dazu. Was bedeutet alfo die Meerengenfrage in dem Ver
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hältnis Englands und Rußlands? Nur in England kann man ihr noch immer
ein fo großes Gewicht beilegen. weil man die Augen vor der Notwendigkeit

verfchließen will, daß Rußland eines Tages hier feinen Willen haben wird.
Man möchte das rafch fich entwertende Objekt noch rafch zu gutem Vreife los

fchlagen. Daß aber fogleich dahinter ganz andre Probleme auftauchen. das if
t es,

wovor man in England die Augen verfchließcn möchte. Daher das alte lang

weilige. bald von jedem Zeitungslefcr durchfchaute Spiel, daß bei jedem poli

tifchen Angftanfall immer gleich diefes alte Eifen aus der Rumpelkammcr herbei:
gefchleppt und vor dem erftaunten Europa wie ein politifcher Fetifch herum

gezeigt wird. bei dem Altengland im fchlimmften Fall Rettung aus allen

Fährlichkeiten finden wiirde. Und das in einer Zeit. wo in Ägypten und

am Suezkanal und längs des ganzen Weges um Indien und Hinterindien bis

nach Oftafien hinüber. in Madagaskar und am Niger, in Neufundland und

in Mittelamerika viel größere. frifchere. heißere Schwierigkeiten drohen!
Man will uns glauben machen. England und Rußland hätten gemeinfame

Intereffen in Afien. Es gehört die Unverfrorenheit eines Timeslcitartikels

dazu. jetzt noch fogar von „der übereinftinnnenden Aufgabe beider Mächte

gegeniiber den Übergriffen afiatifcher Völker“ zu fprechen. Übergriffe! Da

könnte es fich nur um Iapan handeln. denn von Armenien bis nach Hong
kong und von Ceylon bis zur Lena laften englifche nnd ruffifche Befahungcn

und Monopole viel zu fchwer auf den entnervten Afiaten. Wo noch krie

gerifcher Geift erhalten ift. da hat ihm Rußland feine Uniform übergezogen.

England hat allerdings einen viel fchlechtern Weg gewählt. auf dem es die

Schwächung feiner Feinde durch Gold. Luxus. Opium u. dergl. *- auch
liberale Vhrafen und Scheint-echte gehören dazu

-
anftrebt. Es if
t ein Weg.

der notwendig mitten in die größten Gefahren fiihren muß. Darin liegt eben

das Unvereinbare der rnffifchen und der englifchen Politik in Afien, daß fich
Rußland ganz in Afien hineinverfeßt. mit dem es fich eins fühlt. Es hat die

kräftigften Völker Innerafiens in Ruffen verwandelt. die es jeden Augenblick mit

dfchingiskhanifcher Gewalt über Weft- oder Südafien fich ergießen laffen kann.

während England draußen ftehen bleibt und krämerhaft engherzig berechnet. wie

viel Einfatz der Gewinn wohl wert fein möge. den es jeht noch herausziehen kann.

Rußland beherrfcht. organifirt und kolonifirt Afien, indem es feine Menfchen

maffen über das Land hinleitet. die die Einheimifchen wie mit Eifen zufammen

faffen und zugleich heben. indem fi
e

zu ihnen herabfteigen. England beutet

Afien aus, indem es möglichft wenig Kräfte aufwendet und die Entmannnng

der Maffen als ficherftcn Bundesgenoffen betrachtet. Sein Bau. mit ein paar

laufend Offizieren und Beamten und vielen Millionen Geld aufgerichtet. ent

behrt der feften Grundlagen. denn es if
t ein Bau nach dem veralteten Plan

der Ausbeutungskolonien, Rußland verjiingt die ganze Maffe feiner afiatifchen

Unterthanen und gründet die Organifation feines riefigen Befißes auf die
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ganze zufammenhängende Breite eines Riefenlandes, zwifchen deffen Volk und

den Ruffen die Unterfchiede von Jahr zu Jahr weniger werden. Zwifchen
diefen Shftemen giebt es keinen Frieden, fo wenig wie es ihn gab zwifchen
den Nomaden Zentralafiens und Jrans, die hundertmal in das Jndusland
eingebrochen find und den Ackerbauern des Pandfchab oder Dual), denen

aller paar Jahrzehnte ein neues Joch aufgelegt ward. Indem Rußland diefen
Steppenboden der alten Wandervölker betritt, verfällt es der ihn umfchwe
benden gefchichtlichen Notwendigkeit, aus der heraus es handeln wird wie

die Mongolenführer. deren Abkömmlinge die Throne von Delhi und Peking

beftiegen,

Wenn ein Staat fo groß geworden ift, wie das heutige britifche Reich.
fteht und fällt er nicht wegen einzelner Probleme, denen er nicht gerecht zu
werden vermag, fondern durch den Geift, aus dem er begründet if

t und fich

erhiilt. Int Wefen diefes Reichs liegt die Berührung mit allen politifchen
Inter-effen in allen Teilen der Erde. Da mag wohl eine Frage zuzeiten hervor
treten, wie in den fünfziger Jahren die Meerengenfrage und ein Jahrzehnt

friiher die Oregonfrage und noch ein Luftrum friiher die der chinefifchen Häfen,
die zum Opiumkriege geführt hat. Aber für eine, die befeitigt fcheint, taucht
niit Notwendigkeit eine andre auf, denn fo wie diefes eine Reich nicht ruhig

ftehen bleiben kann. wollen und müffen auch die andern fich ausbreiten, und die

Berührungen vervielfältigen fich und führen unfehlbar zu neuen Reibungen,

hinter denen die alten zurücktreten, ohne ganz zu verfchwinden. Wie viel gefähr

licher if
t die Lage, die England in Ägypten und am Suezkanal gefchaffen hat,

als die Frage des Bosporus und der Dardanellen in der Blütezeit der Thü
tigkeit eines leidenfchaftlichen Freundes der Türkei, wie es Stratford de Redcliff
war. Und doch bleibt auch diefe Frage beftehen, aber noch verwickelter als früher,

weil diefelbe Türkei, deren Rechte am Bosporus von England gefchüht werden

fallen, in Ägypten dauernd verlegt ift. Und fo häufen fich die Anläffe zu Unzufrie

denheit und Reibung immer dichter auf allen den Wegen auf, die England über

die Erde hinführt, nnd die es zu einem mächtigen Rehe verknüpfen möchte, in

deffen Mafchen die Menfchheit politifch und wirtfchaftlich hilflos gemacht werden

fall. So wie das nach Bochara vordringende Rußland in Afghaniftan einen

Faden zerriß, der vom Judas nach Kleinafien gefpannt werden follte, hat

Deutfchland in diefem Jahre durch den Proteft gegen das Abkommen mit

dcm Kongoftaat einen andern zerriffen, der Afrika vom Kap bis Aghpten

durchziehen follte, und eben if
t Japan daran, eine lange gehegte .Hoffnung

auf weitere Anknüpfungen im oftchinefifchen Meer zu nichte zu machen.
Und zu diefen Riffen und Wunden kommt nun die immer weiter

fich ausbreitende Einficht in den Geift und die Methoden diefer phönizifchen

Politik. Daß England fich nicht bloß Wettbewerber in wachfender Menge

auf dem Gebiete des Handels und Seeverkehrs. fondern auch in der Art
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und Weife des politifchen Martens und Handelns erftehen fieht, darin liegt

eine Mahnung vor dem Herannahen der dringendften Gefahr. Das if
t es,

was ohne Zweifel das Unbehagen am meiften fteigert und die dnmpfe Furcht
vor einem fchweren Fall nicht zur Ruhe kommen läßt.
Japan beruft fich auf Englands Stellung in Ägypten. indem es fich in

Korea feftfetzt. Das klingt wie Hohn; doch hat es in Korea eine ganze Menge

von Gründen für fich, die England in Ägypten nicht hat. Frankreich, von

England gedrängt, Tichantabun, die wichtige öftliche Kiiftenprovinz Siams,

unbefetzt zu laffen, antwortet mit dem Bau von Befeftigungen dort und erklärt

ebenfalls, die englifche Forderung werde diskutabel, fobald England Ägypten

verlaffe. 'l'a n86 7617 errang language if
t

bezeichnenderweife eine häufige

Bhrafe in englifchen Zeitungen, und auf den Gebrauch großer Redensarten

hat fich dem gegenüber Lord Rofeberry befchränkt, der während der fiamefifch

franzöfifchen Tragikomödie Staatsfekretär des Auswärtigen war. Nicht einmal

den Gefallen thaten ihm die Franzofen, feine großen Worte zu lefen. Wer lieft

in Frankreich ein englifches Blaubuch? Das franzöfifche Gelbbuch über Siam

bringt die franzöfifchen Forderungen und ein paar thörichte englifche Depefchen,

und der euglifche Minifter hatte nicht einmal die Genugthuung, feine hohlen
Drohungen aus den Berichten des Haufes der Gemeinen in die franzöfifche

Vreffe übergehen zu fehen. Bis fi
e in die Varifer Breffe gelangten, hatten fi
e

alle Stacheln verloren. Wir finden diefes Verfahren der franzöfifchen Staats
männer fachgemäß. Wozu braucht Frankreich die für England beftimmten

Ruhmredigkeiten und Drohungen Rofeberrhs zu kennen, an die diefer felbft

nicht glaubt? Und wozu ins Gelbbnch englifche Forderungen aufnehmen, die

England nicht aufrechterhalten wird? Man könnte diefes kluge Totfchweigen
fogar als Höflichkeit und Mahnung zur Höflichkeit auslegen.

Die fiamefifche Angelegenheit if
t

noch nicht erledigt
-

fi
e läßt in der

Unbeftimmtheit der Grenze hundert Anläffe zu fernern Reibungen mit England

Birma oder China beftehen, wie es eben beliebt -, da entwickelt fich fchon
wieder ein neues Problem in Madagaskar. Sehr naiv fagte einer der ini

nifteriellen „Stumpredner“: Die Franzofen find wenigftens offen. „Was wir

in Ägypten eigentlich vorhaben, wir mögen es uns felbft nicht geftehen; der fran

zöfifche Minifter Hanotanx dagegen erklärt offen feine Abficht, Madagaskar in eine

blühende franzöfifche Kolonie umzuwandeln, und fordert gerade für diefen Zweck
15000 Mann und 2,6 Millionen Pfund Sterling.“ Noch viel dunkler als in

Ägypten find allerdings Englands Wege in Madagaskar. Die auffallende Ruhe,

die angefichts der franzo'fifchen Expedition nach Madagaskar in der englifchen

Vreffe herrfcht, if
t

berechnet. England weiß, daß fich Frankreich eine fchwere
Aufgabe auflädt, und läßt es einftweilen gefchehen. Es hat die erft langfame.
dann rafche Ausbreitung Frankreichs von feinen alten Befitzungen Reunion

und Isle Ste. Marie (1820) über Mayotte nnd die Komoren und die Feftfetzung
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auf der Nordfpiße der Infel (1886) in Diego Suarez. endlich den Schutz
vertrag mit den Hova (1885 und 1890) gefchehen laffen. Es hält die durch
englifche und norwegifche Miffionare proteftantifch gemachte Hovabevölkerung

durch den Einfluß feiner Sendboten an einem Faden, der fich in der englifchen
Kolonialgefchichte bisher immer als fehr feft bewiefen hat. Außerdem umgeben
Indien, Aden, Sokotra und feine oftafrikanifchen Befißungen diefe kleine Welt

im Indifchen Ozean, die franzöfifch gemacht werden fall, in einem großen
Bogen. Da aber nun die Verbindung zwifchen Europa und Madagaskar nur

durch den Suezkanal möglich ift, der mit feinen Zu- und Abfahrten von
Gibraltar bis Perim und Aden in der Macht Englands ift, fo bedeutet Ma

dagaskars Befih freilich zunächft eine Verftärkung der Wünfche Frankreichs,

mindeftens nach Gleichftellung mit England in allen Angelegenheiten, die diefen
Weg betreffen. Jede neue Erwerbung Frankreichs im Offen bedeutet auch ein

Nähertreten an diefe Frage: Weltverkehrsweg oder Weltbeherrfchungsweg?

Wenn die Engländer das wirklich überfehen follten, wäre ihre Dummheit

ftrafbar.

Ie mehr fich Frankreich im Indifchen und im Stillen Ozean ausbreitet,
um fo dringender wird die Notwendigkeit, daß es diefe Frage zur Ent

fcheidung bringt. Alle feine öftlichen Intereffen laufen zuleßt auf der Suez
landenge zufammen, und dadurch wird die äghptifche Frage eine von jenen

zentralen Fragen, mit denen fich eine Menge andrer vereinigt, bis ein Knoten

entftanden ift, den nur das Schwert wieder auflöfen kann. In diefem Zu
fammentreffen der fich häufenden Schwierigkeiten mit dem immer allgemeineru

Verftändnis des Wefens der englifchen Politik liegt die wahre Mahnung an
das Nahen einer weltgefchichtlichen Stunde. Frankreichs Operationen im

Indifchen Ozean bedeuten eine Vorbereitung darauf. Es will fich hier wie
im Mittelmeer eine Reihe von Stellungen fchaffen, die die von England bc

herrfchten Weltftraßeu beherrfchen oder mindeftens bedrohen. Nach dem Admiral

Hornbh ift die ftrategifche Stellung der Franzofen im Mittelmeer fchon heute,
d. h. ohne Biferta, das auf dem Wege ift, einer der größten Kriegshäfen der

Erde zu werden, viel ftärker als die der Engländer. Toulon, das auch jetzt

noch als uneinnehmbar bezeichnet werden kann, ift ja nur der erfte einer Reihe
von befeftigten Häfen an der franzöfifchen und algerifchen Kiifte. Die Ent

fernung zwifchen Toulon und Biferta if
t

halb fo groß wie die zwifchen Malta
und Gibraltar. Malta if

t keine große Secfeftung im modernen Sinn. und
Gibraltar if

t

ohne Docks. Die einft fo dringend empfohlene Befeftigung von

Famagufta auf Ehpern if
t

noch kaum begonnen. Wann wird auf fo ver

[ockendem Boden Rußland in Frankreichs Fußftapfen treten? In einer nahen
Stunde, die die Allianz mit Frankreich vorgefehen hat,

Wenn es in England „mahnt,“ dann blicken fich die Leute nach der

Flotte und den Kolonien um, d
,

h
. die, die für die Suggeftion der zeitgemäßen

Grenzboten l 1895 8
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Leitartikelchen über die Dardanellen oder das Beringsmeer nicht mehr em

pfindlich find. Auf zehn immer bereiten Flotten - Kanalgefchwader und Flotte
des Mittelmeeres (beide nur Schlachtfchiffe erfter Klaffe umfchließend), der

Nordoft-, Südoft- und Weftküfte von Amerika, von Weftafrika, Indien und

Oftafrika, China und Auftralien
-
fchwimmt die Macht Englands in allen

Meeren, und vor einem Kolonialbefiß von der doppelten Größe Europas liegt

fie in allen Erdteilen vor Anker. Die Kriegsflotte if
t

natürlich nicht von der

enormen Handelsflotte zu trennen, die man gewöhnlich als ihren breiten Rück

halt anfieht. Aber diefe englifche Handelsflotte, die noch immer im Zunehmen

if
t und (Ende 1893) mit 801300() Tonnen die Handelsflotte des ganzen

übrigen Europas übertrifft, dazu noch mit 161700() Tonnen der Kolonien

bilden auch in andrer Beziehung das fchwerfte Gewicht an allen kriegerifchen

Entfchlüffen Englands. Seltfames Gefchick, das aber einmal doeh alle See

mächte ereilt hat und ereilen mußte! Auf die Sicherheit ihrer Lage ver

trauend, breiten fi
e

ihre Macht immer weiter über die Meere aus und ent

fernen fich mit jeder Vergrößerung ihres maritimen und überfeeifchen Ein

fluffes von diefer Sicherheit, bis ihr Schwerpunkt auf den fchwankenden
Boden der Schiffe verfchoben ift, den ein Sturm zertrümmern kann. Eng
land fieht wohl ein, wie viel bedenklicher heute feine Lage in einem Seekriege
wäre, als da es in die zweiundzwanzigjährige Periode der Kriege gegen das

revolutionäre und kaiferliche Frankreich eintratz denn 1793 war es noch nicht

für fein tägliches Fleifch und Brot von den Zufuhren über See abhängig.

Heute if
t der Schuß feiner Handelsflotte eine ebenfo wichtige Frage wie der

Schuß feiner Küften; die Kriegsflotte kann nicht beiden Aufgaben in gleichem

Maße gerecht werden. Soll der größte Teil davon in einem Wachdienft lahm
gelegt werden, der die Angriffsfähigkeit notwendig fchwächen müßte? An fo

vernichtende 'Schläge wie bei Trafalgar und im Hafen von Kopenhagen if
t

faum mehr zu denken. Die Flotten der ,Feftlandsmächte find rafcher gewachfen

und an Tüchtigkeit fortgefchritten als die englifche. Und wenn auch Britnunia

rule the no.er fo wahr würde wie um 1808, fo weift die Gefchichte nach,

daß felbft damals zehn Prozent der englifchen Handelsfahrzeuge von Schiffen
unter franzöfifcher Flagge genommen worden find. Englands Außenhandel

hat fich feit dem Beginn jener Kriegsperiode, fagen wir in den (eßten

hundert Jahren, verdreiundzwanzigfachtz dabei if
t es in einem gar nicht abzu

fchäßenden Maße von ihm, von feiner Reederei, von feinen Kolonien, kurz,

von der öffnen, ungehemmten Verbindung mit dem Ausland abhängiger g
e

worden. Die Angft vor deren Unterbindung, wenn nicht Zerreißnng, die

England mit all feinem Küftenfchuh wie ein hilflofes Wrack treiben ließen,

drängt zu immer größern Zurüftungen. Es fcheint jetzt den angeblichen Auto
ritäten in Flottenfachen, die das Ohr der politifchen Verfammlungen haben,

längft nicht mehr hinreichend, daß die englifche Kriegsflotte den Flotten Frank
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reichs nnd Rußlands gleich fei, fi
e foll zu diefen wie 5 zu 3 ftehen, damit

fi
e

fi
e in ihren Häfen blockiren könne. Angftprodukt! Gerade fo wie der An

fchlag, daß England zu feiner Kriegsflotte noch 300 Kreuzer nötig habe, um

feine Handelsflotte zu decken. Oder die andre Seifenblafe, daß England, der
Staat, die im Falle eines Seekrieges unfinnig fteigende Verficherung feiner
Handelsflotte felbft übernehmen und aus - der zu erwartenden Kriegskoften
entfchädigung den Steuerzahlern die Unkoften zurückerftatten folle. Es if

t etwas

wahnwißig Großartiges in diefer Auffaffung, die übrige Welt für die Erhal
tung des Handels des im Überfluß erftickenden Jnfelreichs in Kontribution zu
feßen; aber nichts Großartigeres als in der Dummheit und Schlaffheit, mit

der es die übrige Welt fo weit hat kommen laffen.
Die Kolonien Englands können wir heute nur berühren. Sie wachfen

bekanntlich noch immer an, und eiferfüchtig wird jede fremde Erwerbung b
e

trachtet. Gern betrachtet fich England als die einzige berufne Kolonialmacht.
Seine Kolonien find großenteils in blühendem Stande. Die Kolonialkonferenz

hat im Dezember ihren Bericht erftattetf der äußerft rofige Phrafen hat, aber nur

über den wichtigften Punkt, den politifchen Hauptpunkt, nicht beruhigt, den

Zufammenhang der Kolonien mit dem Mutterlande. Ein fefteres politifches
Band um fi

e

zu fchlingen, geht gegen ihre eignen Wünfche, wie gegen die

Rechte andrer. Die lmperial kalten', d
.

h
. die „Weltherrfchaft,“ kann nicht

verwirklicht werden, weil gerade die blühendften Kolonien auch die felbftändigften

find. Die Verhandlungen der Kolonialkonferenz laffen keinen Zweifel darüber,

daß gerade diefe vom Mutterlande nur Schutz verlangen, um fich ruhiger zur
Selbftändigkeit entwickeln zu können. Zwifchen diefem Wunfch und der Reichs
politik haben Englands Staatsmänner zu laviren. Der erfte Minifter mußte

fich neulich felbft i
n einem Briefe an die 'Limee berichtigen, als er gefagt hatte,

die Kolonialregierung von Neufeeland wünfche nicht Samoa zu „verwalten"

Aus diefen Zweideutigkeiten kommen englifche Staatsmänner, die mit aus

wärtigen Angelegenheiten zu thun haben, nie heraus. Als Lord Derby 1884

die Kapregierung vorfchob, um Deutfchland aus Südweftafrika fernzuhalten,

zerhieb Bismarck den Knoten durch unbedingte Erklärung des Schutzes über

die deutfche Niederlaffung i
n Angra Peqnena. Möchten doch feine Nachfolger

den Augenblick finden, auch im Stillen Ozean das Doppelfpiel des Mutter

landes und der Kolonie wirkfam zu durchfreuzen. Auch darin einen wohl

bedachten, oft mit Erfolg wiederholten Zug der englifchen Politik erkannt zu
haben, if

t ein Vorteil der heutigen nichtenglifchen Welt vor der von geftern,

und zugleich einer der vielen Nachteile, deren Empfindung England immer

fchwerer bedrückt.
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Meinungen und Äußerungen

*7- s ift begreiflich, daß das Einfchreitcn des Staatsanwalts gegen

: _ (f

den Abgeordneten Liebfnecht wegen feines Verhaltens in der

erften Sißung im neuen Reichstagsgebäude die Erinnerung an

die Vorgänge wachgerufen hat. die fich vor dreißig Jahren in

i

*

dem Prozeß gegen den damaligen preußifchen Landtagsab

geordneten Tweften abfpielten. Damals handelte es fich um die Auslegung
des Art. 84 der preußifchen Verfaffung, der fo lautete: „Sie (die Mitglieder
der beiden Kammern des Landtags) können für ihre Abftimmungen in den

Kammern niemals, für ihre darin ausgefprochnen Meinungen nur innerhalb
der Kammern auf Grund der Gefchäftsordnung zur Rechenfchaft gezogen
werden.“ Troßdem war die Staatsanwaltfchaft gegen den Abgeordneten

Tweften wegen einer im Sommer 1865 im Abgeordnetenhaufe gehaltenen

Rede eingefchritten, da fi
e

nach ihrer Auffaffung verleumderifche Beleidigungen

enthielt. Das Kreisgericht und das Kammergericht in Berlin lehnten die Er
öffnung des Verfahrens im Hinblick auf Art. 84 der Verfaffung ab, ein

Befchluß des Obertribunals vom 29. Januar 1866 aber leitete die Unterfuchung
ein. Das Obertribunal legte in diefem Befchluß den Art. 84 dahin aus, daß
unter Meinungen nur Ergebniffe des Denkens, nicht aber Behauptungen und

Verbreitungen von Thatfachen zu verftehen feien. Daher fe
i

zwar wegen der

in der Ausübung ihres Berufs ausgefprochnen Beleidigungen ohne verleum

derifchen Charakter eine gerichtliche Verfolgung der Abgeordneten nicht zuläffig,

wohl aber wegen wirklicher Verleumdungen.

Der Befchluß erregte im Lande ein ungeheures Auffehen, er wurde

überwiegend als eine Rcchtsbeugung empfunden und auch in der Litteratur,

mit wenigen Ausnahmen, fcharf bekämpft. Unter feinen Fürfprechern war

der nennenswertefte der damalige Minifterpräfident von Bismarck. Bei einer
am 10. Februar 1866 im Abgeordnetenhaufe gehaltenen Rede verwies er auf
deniVerfaffungsentwurf von 1848, der die Verfolgung ausfchloß „für die

von den Abgeordneten gefprochnen Worte und Meinungen.“ Aus dem Weg
fall der „Worte“ und der Anderung der Stelle in die Faffung „für ihre
darin ausgefprochneu Meinungen“ fchloß Bismarck, daß die Straffreiheit auf
gehört habe „für die zahlreichen Verbrechen, die von der frühern Faffung mit
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gedeckt gewefen wären. von Verrat und Majeftätsbeleidigung herunter bis zu
den gewöhnlichen Jnjurien.“ „Ihre Meinung. fuhr Bismarck fort. können
Sie auch heute noch frei ausfprechen. aber Verleumdungen. Beleidigungen

und Verbrechen find keine Meinungen. find Handlungen. und gegen die Folgen

diefer Handlungen fchützt Sie das Preußifche Geer meines Erachtens nicht.
oder follte Sie nicht fchiitzen.“
Infolge jenes Obertribunalsbefchluffes wurde bei der Abfaffung der

Verfaffung des Norddeutfchen Bundes und fpäter des deutfchen Reichs ein

andrer Wortlaut gewählt. der folche künftliche Auslegungen unmöglich machen
follte. So erhielt der Art. 30 der Reichsverfaffung feine jetzige Faffung:

„Kein Mitglied des Reichstags darf zu irgend einer Zeit wegen feiner Ab

ftimmung oder wegen der in Ausübung feines Berufs gethanen Äußerungen

gerichtlich verfolgt oder fonft außerhalb der Verfammlung zur Verantwortung

gezogen werden.“ Im wefentlichen wörtlich übereinftimmend enthält der Ö 11
des Reichsftrafgefetzbuchs diefelbe Vorfchrift zu Gunften der Mitglieder der

Landtage und Kammern der Bundesftaaten.

Befonders infolge des Mißtrauens, das durch den Obertribunalsbefchluß
gegen den höchften Gerichtshof Preußens Platz gegriffen hatte. wurde fpäter

zum Sitz des Reichsgerichts nicht Berlin. fondern Leipzig gewählt. Man

hielt hier das Gericht höhern Einfliiffen für weniger ausgefeht. Auch wurde

die Zuziehung von Hilfsrichtern beim Reichsgericht verboten. weil in dem

Senat des Obertribunals. der den Befchluß vom 29. Ianuar 1866 gefaßt
hatte. mehrere Hilfsrichter mitgewirkt hatten. denen man hauptfächlich das

Zuftandekommen des Befchluffes zufchrieb.

Wenn man aber bei dem für die Reichsverfaffung gewählten Wortlaut

geglaubt hat. alle Zweifel über den Umfang und die Tragweite der Beftim
mung auszufchließen. fo hat man fich. wie der jetzige Vorfall zeigt. geirrt.

Ebenfo fcharf wie damals platzen auch jetzt wieder die Geifter auf einander, fo

reinlich nach Parteien gefondert. wie man es in einer Rechtsfrage wohl nur

in Deutfchland erleben kann. Natürlich herrfchen dabei in den Erörterungen

mehr die Schlagwörter als klare Begriffe. und zwar nicht bloß in den Zei
tungen. fondern. wenn man den Berichten der Tagesblätter trauen darf, auch
in den Reden der Abgeordneten. in der Gefchäftsordnungskommiffion wie im

Reichstage felbft. Es dürfte fich daher wohl empfehlen. die Angelegenheit
einmal ganz unbefangen. nüchtern und fachlich zu prüfen. weder vom Stand
punkt einer politifchen Partei. noch von dem des Staatsanwalts aus. aber

auch nicht vom Standpunkt des Reichstagsabgeordneten. der dem Antrag der

Staatsanwaltfchaft gegenüber gewiffermaßen fein Hausrecht wahren zu inüffen
glaubt. Eine folche Prüfung if

t

durch den Befchluß des Reichstags vom

15. Dezember. wodurch der Antrag der Staatsanwaltfchaft abgelehnt worden

if
t. keineswegs iiberflüffig geworden. Denn diefer Befchluß verhindert nur.
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daß die Unterfuchung gegen Liebknecht während der jeßigen Tagung des Reichs

tags fortgeführt wird. Sobald die Sitzungsperiode vorüber ift, kann und

wird jedenfalls der Staatsanwalt das Verfahren fortfeßen. Allerdings hat

der Reichstag bei der Verfagnng feiner Genehmigung zum Ausdruck gebracht.

daß er die Verfolgung Liebknechts während diefer Sißnngsperiode deswegen

nicht genehmige. weil er fi
e

nach ArtikelZ() der Verfaffung für unzuläffig

halte. Allein diefe Rechtsanficht bindet weder die Staatsanwaltfchaft noch die

Gerichte. Seht die Staatsanwaltfchaft nach Schluß der Tagung die Verfol

gung fort. fo hängt zunächft die Eröffnung des Hauptverfahrens von der Ent

fcheidung der nach der Gefchäftsverteilung zuftändigen Strafkammer des Land

gerichts in Berlin ab. die dabei in einer Befeßung von drei Richtern befchließt

(die fogenannte Befchlußkammer). Lehnt diefe die Eröffnung ab, fo entfcheidet

über die Befchwerde. die der Staatsanwaltfchaft für diefen Fall zufteht. das

Kammergericht in Berlin. Lehnt auch das Kammergericht die Eröffnung des

Hauptverfahrens ab. fo if
t damit die Sache endgiltig erledigt. Eröffnet da

gegen das Landgericht oder auf die Befchwerde hin das Kammergcricht das

Hauptverfahren, fo entfcheidet i
n der Hauptverhandlung die Strafkammer des

Landgerichts in Berlin in einer Befeßnng von fünf Richtern. und gegen deren- freifprechendes oder vernrteilendes - Urteil fteht der Staatsanwaltfchaft
oder dem Angeklagten die Revifion an das Reichsgericht offen. das dann

ebenfalls endgiltig entfcheidet. Bei allen diefen Entfcheidungen muß natiirlich
die Frage, ob Artikel 30 der Verfaffung auf den Fall anzuwenden fei. in erfter
Linie erörtert und entfchieden werden.

Das Reichsgericht hat bereits mehrmals den Grundfah aufgeftellt, daß
eine Majeftätsbeleidigung auch durch Unterlaffung der üblichen Ehrfurchts
bezeugung begangen werden könne, namentlich auch durch Sitzenbleiben bei einem

Hoch auf den Kaifer. wenn diefes bei einer angemeffenen Gelegenheit, wo es

nach der Sitte des Volkes üblich ift. ausgebracht wird, Daß diefe Vorans

fetzung hier zutrifft. kann nicht angezweifelt werden. Von der Entfchuldigung

Liebknechts. er habe von der Abficht des Vräfidenten, ein Hoch auszubringen.

nichts gewußt und fe
i

davon überrafcht worden. müffen wir hier abfehen;

ihre Wahrheit und die Bedeutung des vorgefchühten Umftandes läßt fich nur

an der Hand thatfächlicher Ermittlungen feftftellen. an denen es jetzt noch fehlt.

Ich gehe alfo für diefe Erörterung davon aus. daß Liebknecht abfichtlich fißen
geblieben fei, obwohl er die Abficht des Vräfidenten kannte. Auch die Richtig

keit des vom Reichsgericht vertretnen Grundfahes über die Begehung von

Mafeftätsbeleidigungen durch derartige Unterlaffungen foll hier nicht weiter

erörtert werden. Gewiß hatte der Abgeordnete Roeren Recht. wenn er b
e

merkte. daß ein Akt der Huldigung. wie das Hoch auf den Kaifer. nicht da

durch feines Wertes beraubt werden follte. daß das Einftimmen in das Hoch

nicht mehr freiwillig fei. Doch das Reichsgericht hat nun einmal die Rechts



Meinungen und Äußerungen 63

anficht aufgeftellt und wird fi
e

fchwerlich fobald wieder fallen laffen. Es foll
deshalb hier nur unterfucht werden, ob in rechtlicher Beziehung das Verhalten
Liebknechts, wenn man es mit dem Reichsgericht als Majeftätsbeleidigung auf
faßt, durch den Art. 30 der Reichsverfaffung gedeckt wird.

Der Art. 30 fchließt, abgefehen von der Abftimmung, die Strafverfolgung
der Mitglieder des Reichstags aus „wegen der in Ausübung ihres Berufs
gethanen Äußerungen.“ Der Zweck diefer Beftimmungen ebenfo wie der des

Art. 84 der preußifchen Verfaffung if
t

offenbar der Schuh der Redefreiheit der

Abgeordneten. Jhr Ausgangspunkt ift der in der Declaration ot' rigth Kap. 9

niedergelegte und gefeßlich anerkannte Grundfah des englifchen Rechts, daß
kein Parlamentsmitglied wegen feiner Reden außerhalb des Parlaments zur
Verantwortung gezogen werden könne. Daß nur die Reden der Abgeordneten,

nicht auch ihr fonftiges Verhalten ftraflos fein follte, läßt mit Deutlichkeit
gerade die Entwicklung diefer Beftimmung in der Gefchichte der preußifchen

Verfaffung erkennen. Der preußifche Verfaffungsentwurf von 1848 fchühte
die von den Abgeordneten gefprochnen Worte und Meinungen; die preußifche

Verfaffung von 1851 die in der Kammer ausgefprochnen Meinungen, die Reichs
verfaffung und das Strafgefehbuch „die (von den Abgeordneten) in Ausübung

ihres Berufs gethanen Äußerungen.“ Allerdings follten die Beftimmungen
des Art. 3() der Reichsverfaffung und des F 11 des Reichsftrafgefehbuchs eine

folche Auslegung, wie fi
e der Befchluß des Obertribunals vom 29.Januar

1866 mit Art. 84 der preußifchen Verfaffung vorgenommen hatte, ausfchließen,
enthielten alfo, wenigftens vom Standpunkt jenes Obertribunalsbefchluffes aus,

eine Erweiterung der beftehenden Beftiinmungen, aber immer nur eine Er
weiterung der Redefreiheit. Nur eine folche war beabfichtigtf und nur eine

folche drückt die Verfaffung aus. Man hat zwar gefagt, „Äußerungen“ b
e

deuteten Willensäußerungen, Willensäußerungen feien aber auch alle Hand
lungen, wenigftens im ftrafrechtlichen Sinne. Denn nur folche Handlungen

feiert ftrafbar, die auf den Willen des Thäters zurückzuführen (ihm zuzurechnen),

alfo Äußerungen diefes Willens feien. Eine folche Auslegung bedarf aber

keiner ernften Widerlegung. „Eine Äußerung thun“ heißt im Sprachgebrauch

durchweg und immer nur: etwas ausfprechen, fe
i

es mündlich oder fchriftlich.

Kein vernünftiger Menfch wird auch daran zweifeln, daß nicht alle Handlungen

eines Abgeordneten bei Ausübung feines Berufs ftraflos fein können. Daß
der 'Schuß des Art. 80 der Verfaffung nicht etwa einem Abgeordneten zu gute

kommen foll, der in einer Reichstagsverhandlung aus Ärger über höhnifche

Zwifchenrufe bei feiner Rede einen Revolver aus der Tafche zieht und feinen

Gegner niederfchießt. das bedarf keiner Darlegung. Dasfelbe gilt für den in

andern Parlamenten ja fchon jetzt nicht gerade feltenen Fall, wo die „ehren
werten“ Mitglieder der Verfammlung in der Hitze des Wortftreits fchließlich
mit Fünften, Stöcken u. dergl. auf einander loszufchlagen beginnen. Ebenfo
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wenig kann fich der Schuß des Art. 30 auf thätliche Beleidigungen erftrecken,

d. h. folche, die (ohne Körperverleßungen zu fein) in einer körperlichen Ein
wirkung auf die Verfon des Beleidigten beftehen. Wenn man z. B. einem
während feiner Rede den Stuhl hinter dem Rücken wegzieht, fodaß er, wenn
er fich fehen will, zu Boden fällt, ohne daß er gerade einen Schaden an feiner

Gefundheit erleidet, oder wenn man jemand abfichtlich anrempelt. fo find das

thätliche Beleidigungen. Nehmen wir einmal an, ein Abgeordneter, der durch
die Bemerkungen eines Mitglieds des Bundesrats geärgert worden ift, ftürmt

auf ihn los, ergreift ihn an der Bruft, fchüttelt ihn hin und her und fetzt
ihn fchließlich unfanft nieder, oder er rempelt ihn, während er an ihm vorbei

zur Rednertribüne geht, um fich weiß zu wafchen, an: follte fich wirklich auch

darauf die Straflofigkeit nach Art. 30 erftrecken? Man wird mir einwenden,

in folchen Fällen werde gewiß der Reichstag die Genehmigung zur Straf
verfolgung nicht verfagen. Aber diefer Einwand geht fehl. denn wo wirklich
Art. 30 der Berfaffung plaßgreift, da kann felbft mit Genehmigung des Reichs
tags eine ftrafrechtliche Unterfuchung nicht ftattfinden. Nun find ja allerdings

bisher in unferm Reichstage folche Thätlichkeiten noch nicht vorgekommen. Es
kann aber keinem Einfichtigen zweifelhaft fein, daß der vornehme Ton. der vor

zwei bis drei Jahrzehnten im Reichstage herrfchte, fchon bedeutend abgenommen

hat, und daß wir, wenn es fo weiter bergab geht, in fünf bis zehn Jahren
dort noch wunderbare Dinge erleben können.

Während alfo die thätlichen Beleidigungen unzweifelhaft nicht den Schuß
des Art. 30 genießen, if

t es auf der andern Seite, nach dem Wortlaut diefes
Artikels und nach feiner Entftehungsgefchichte ebenfo wenig zu bezweifeln, daß

wörtliche Beleidigungen, wenn fie in der Ausübung des Berufs geäußert
werden, vor einer ftrafrechtlichen oder disziplinarifchen Verfolgung durchaus
gefchüßt find.

Den Kern der jetzigen Streitfrage bildet dagegen eine dritte Art der Be

leidigungen, die allerdings, foviel ic
h fehe, bisher weder i
n der Wiffenfchaft

noch in der Strafreäjtspflege in ihrer felbftändigen Bedeutung erkannt und

von den beiden andern Arten gcfondert worden ift. Ich will fie als die „fhm
bolifchen Beleidigungen“ bezeichnen. Es find das folche, die weder, wie die

thätlichen. durch eine körperliche Einwirkung auf die Verfon des andern, noch,

wie die wörtlichen, durch mündliche oder fchriftliche Rede begangen werden,

fondern durch Handlungen, die nach der Anfchauung des Volkes oder b
e

ftimmter, in dem betreffenden einzelnen Falle maßgebender Bolkskreife, eine

Mißachtung ausdrücken. Dahin gehört z. B., wenn jemand vor einem andern

(mit erkennbarer Abfichtlichfeit) ausfpeit oder ihm die Zunge herausftreckt,

oder wenn er vor der Hausthüre des andern einen Haufen Unrat auftürmt,

oder endlich wenn er eine Achtungsbezeugung unterläßt, auf die der andre

Anfprnch hat.
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ix.
Unter diefe fhmbolifchen Beleidigungen fällt, wenn man den mehr

erwähnten Grundfatz des Reichsgerichts teilt, das Verhalten Liebknechts. Es
gilt alfo, feftzuftellen, ob folche fhmbolifche Beleidigungen allgemein, oder

welche von ihnen unter den Artikel 30 der Verfaffung fallen. Nun find ja

folche fhmbolifche Beleidigungen ohne Zweifel Äußerungen der Mißachtung;
aber keinesfalls find es nach dem Wortlaut und nach dem im Sprachgebrauch
damit verbundnen Sinn gethane, d. h. gefprochne Äußerungen. Wenn man
gleichwohl von vielen Seiten die Unterftellung unter diefen Begriff für felbft

verftändlich gehalten hat, und wenn fich, was nicht zu leugnen ift, auch das

natürliche Gefühl beim erften Eindruck unwillkürlich diefer Auffaffung zuneigt,

fo beruht das auf der allerdings meift nicht ausgefprochnen und wohl nicht
einmal immer klar erkannten Empfindung, daß eine folche fhmbolifche Kund

gebung nur die Stelle gefprochner Worte vertritt, und daß fie der durch Worte
ausgedrückten Mißachtung gleichwertig ift.
Nun giebt es allerdings gewiffe Pantomimen, die einen ganz beftimmten,

einzelnen Begriff ausdrücken und deshalb auch nur das diefem entfprechende
Wort vertreten. Wenn z. B. ein fozialdemokratifcher Redner behauptete, irgend
ein hoher Beamter verdiente aufgehängt zu werden, ftatt des Wortes hängen
aber mit der Hand an den Hals griffe und die bekannte Bewegung ausführte,
die das Umlegen des Strickes um den Hals darftellt, fo würde diefe Geberde

offenbar nur das eine Wort vertreten und müßte fo gut, als wenn er das

Wort ausgefprochen hätte, ftraflos bleiben.

Auf der andern Seite giebt es aber fhmbolifche Beleidigungen, die keines

wegs einen beftimmten einzelnen Begriff verkörpern oder eine beftimmte wört

liche Äußerung erfehen, die vielmehr dicht an die thätlichen Beleidigungen

ftreifen. Dahin gehört das Ausfpeien vor jemand (wobei man als weitern
Übergang zur thätlichen Beleidigung nur an das Anfpeien der Kleidung zu
denken braucht). Unverkennbar wird dadurch Mißachtung geäußert, aber es
wird fchwer halten, für diefe Handlung ein einzelnes Wort, einen einzelnen
Satz zu finden, wodurch ein jener Handlung gleichwertiger Ausdruck ge

fchaffen würde.

Zu welcher der beiden Arten von fhmbolifchen Beleidigungen man das

Sitzenbleiben bei einem Hoch auf den Kaifer rechnen foll, darüber kann man

zweifeln. In der That liegt ein folches .Verhalten gerade auf dem Punkte,
wo diefe beiden Arten von fhmbolifchen Beleidigungen in einander übergehen,
und es laffen fich für die Zuweifung zur einen oder zur andern Gruppe Gründe

anfiihren. Indem Liebknecht fihen blieb, lehnte er die Teilnahme an der vom

Präfidenten dem Monarchen dargebrachten Huldigung ab. Faßt man diefe
Ablehnung auf als einen Widerfpruch gegen die Einrichtung des Königtums

überhaupt, das die fozialdemokratifche Partei ja nach ihrem offenen, häufig

genug ausgefprochnen Bekenntnis verwirft, fo wird man nicht umhin können,

Grenzboten l 1895 - 9
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anzunehmen, daß das Sißenbleiben nur eine gefprochne Äußerung diefes In
halts vertrete und deshalb unter Artikel 3() falle. Sieht man dagegen in dem

Sihenbleiben eine Handlung der Mißachtung fchlechthin, gerichtet gegen die

Perfon des Monarchen, dann wird man es einer thätlichen Beleidigung nahe

ftellen und Artikel 30 ausfchließen müffen.
Es if

t natürlich, daß man fich bei der Entfcheidung einer Frage, die fich

fo zugefpißt hat. daß man zuleßt vor zwei Möglichkeiten fteht, die beide dem

Verftand als folche gleich annehmbar find, fchließlich nicht mehr durch Gründe

des Urteilens, fondern durch Beweggründe des Willens leiten läßt. So wird
es auch hier der Fall fein, und die Entfcheidung wird deshalb fchließlich ver

fchieden ausfallen, je nach der Stellung, die man zu der ganzen Beftimmung
des Art. 30 der Verfaffung einnimmt. Faßt man das den Abgeordneten
eingeräumte Vorrecht als eine an fich ungerechtfertigte Begünftigung, die nur

der befondern gefchichtlichen und politifchcn Entwicklung ihr Dafein verdankt

und nur dadurch zu rechtfertigen ift, dann wird man natürlich eher geneigt

fein, einer folchen Durchbrechung der Rechtslogik möglichft enge Schranken

zu ziehen. Sieht man dagegen in der Beftimmung des Art. 30 nur eine

notwendige Folge des Verfaffungsftaats, ohne die die Volksvertretung die

ihr verfaffungsmäßig obliegenden Aufgaben überhaupt nicht erfüllen kann,

fieht man darin nur ein, wenn auch wefentlich befchränkteres, fo doch

notwendiges Korrelat zu der verfaffungsmäßigen allgemeinen Unverlehlich

keit des Monarchen, fo wird man eine folche einengende Auslegung der Be
ftimmung nicht für gerechtfertigt anfehen, fondern die ftrafrechtliche Unver

letzlichkeit auch ausdehnen wollen auf folche Handlungen und Unterlaffungen,

die zwar nicht beftimmte mündliche Äußerungen vertreten, aber immerhin

nichts weiter als die logifch notwendige Folge und der Ausdruck einer

in Worten oft genug ausgefprochenen und dabei ftraflos bleibenden Partei

anficht find.
Wie man aber auch entfcheiden mag, eins if

t

ficher: daß es für die

Rechtspflege kein Segen ift, in einer folchen Frage, die fchließlich wefentlich
von politifchen Gefichtspunkten beeinflußt wird, eine Entfcheidung zu treffen
vermöge einer Auslegung, die, wenn fi

e

auch wirklich von dem Standpunkt

der Logik gerechtfertigt ift, dem natürlichen Gefühl eines großen Teils des

Volkes - und zwar je nachdem die Entfcheidung ausfällt, dem einen oder
dem andern Teil -- künftlich erdacht erfcheint, und die infolge deffen das
Vertrauen zu der Rechtspflege erfchüttert. Beffer wäre es, die Entfcheidung

läge auch in diefer Frage in der Hand des Reichstags. Dies ließe fich da

durch erreichen, daß dem Art. 30 der Verfaffung der Zufaß gegeben würde:

„Die Entfcheidung darüber, inwieweit auf das Verhalten eines Mitglieds

diefe Vorausfehungen zutreffen, fteht dem Reichstag zu.“ Der dem Reichstag

vorgelegte Entwurf einer Abänderung der Strafprozeßordnung und des Ge
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richtsverfaffungsgefeßes bietet ja eine äußere Handhabe, auch auf diefem Ge

biete die Grenze der Strafrechtspflege gegenüber der Unverletzlichkeit der Ab

geordneten zu regeln,

(Lin W0rt anunfre Rarineverwaltung
- - . er neue Marineetat enthält, wie es fich bei der Lage der Dinge

von felbft verfteht, auch Forderungen für Kreuzerneubauten.
Wird fi

e der Reichstag auch diesmal wieder ablehnen? Die Er

*

fahrungen der letzten Jahre find ja wenig ermutigend. aber die

Unzulänglichkeit unfrer Marine if
t in jüngfter Zeit bei ver

fchiednen Gelegenheiten fo klar zu Tage getreten, daß der einfichtige Teil der

Preffe faft aller Parteien die Notwendigkeit erkannt hat, hier Wandel zu fchaffen.
Admiral Hollmann kann alfo wohl einige Hoffnung hegen, diesmal feine Kreuzer
bewilligt zu bekommen.

Was wird nun die Folge davon fein? Der Reichstag wird glauben, eine

große That vollbracht und den Bedürfniffen der Marine im weiteften Maße
Rechnung getragen zu haben, und wird fehr erftaunt, ja vielleicht entrüftet
fein, wenn die Marineverwaltung im nächften Jahre mit neuen Forderungen
kommt. Denn darüber herrfcht unter Sachverftändigen kein Zweifel, daß die

Bewilligung der jetzt geforderten Kreuzer nur eine Abfchlagszahlung fein kann,

daß mit diefen Neubauten dem Kreuzermangel in unfrer Flotte noch lange

nicht abgeholfen ift. Nach dem letzten Flottenerweiterungsplane follten im

Jahre 1895 zehn gefchützte Kreuzer vorhanden fein, wir haben aber nur vier!

Dabei haben die fremden Marinen in den leßten Jahren ihre Kreuzerflotten

in weit großartigerm Maße vermehrt, als man damals, zur Zeit des Ent

wurfs jenes Plans, berechnet hatte. Es handelt fich alfo bei den jetzt und

zweifellos auch in den nächften Jahren beoorftehenden Marineforderungen nicht
um eine organifche Weiterentwicklung unfrer Flotte, fondern darum, die fchweren

Verfäumniffe früherer Jahre möglichft fchnell wieder gut zu machen, ehe uns
die Folgen in verhängnisvoller Weife fühlbar werden. Und fi

e find fchon

fühlbar! Während wir im gegenwärtigen Augenblicke in Oftafien und Samoa,

in der Delagoabai, an den Küften von Peru und Marokko durch achtung

gebietende Kriegsfchiffe vertreten fein müßten, if
t es nur möglich gewefen, für

-Oftafien einen gefchühten Kreuzer verfügbar zu machen.*) Hinter den Marinen

") Diefer Kreuzer. die „Irene“ hat auf feiner Reife nach Oftafien noch koftbare Wochen
an der Küfte von Marokko vertrödeln müffen. um von der marokkanifchen Regierung für die
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zweiten und dritten Ranges iu Europa, Amerika und Öftafien ftehen wir an

Zahl und Befchaffenheit der Kreuzer weit zurück; ein jetzt ausbrechender Krieg

würde unfre gewaltige Handelsflotte faft fchutzlos finden. Soweit if
t es ge

kommen, nachdem unfre Volksvertretung in fchwer erklärlicher Einfichtslofigkeit

Jahre hindurch den Bau friegsbrauchbarer Kreuzer verweigert hat! Daß die

Sozialdemokraten nicht gefonnen find, Kriegsfchiffe zu bewilligen und dadurch
die Stellung der beftehenden Staatsordnung mittelbar zu verftärken, finden
wir ja begreiflich. Auch vom Freifinn erwarten wir in diefer Beziehung nichts.
Die Gefchichte der freifinnigen Partei zeigt, daß man an den politifchen Ver

ftand ihrer Mitglieder nur ganz befcheidne Anforderungen ftellen darf, befonders
wenn es fich um Maßregeln handelt, die die Feftigung der äußern Macht

ftellung Deutfchlands bezwecken. Übrigens kommt es ja auf die armfeligen

Trümmer diefer Partei nicht mehr an. Aber felbft die pofitiven Parteien, zu
denen wir natürlich auch das Zentrum rechnen, haben es in der Kreuzerfrage

an Verftändnis fehlen laffen. Die Ablehnung der „Erfaß-Leipzig“ in der

vorigen Seffion wurde dadurch herbeigeführt, daß eine Anzahl Abgeordneter

aus den frühern Kartellparteien gegen die Bewilligung ftimmten, zweifellos

nationalgefinnte Männer!

Wie foll man fich nun diefe Gleichgiltigkeit und geringe Urteilsfähigkeit,

die der Reichstag der Marine gegeniiber an den Tag legt, erklären? Wir

glauben, unfre Marineverwaltung trägt felber einen nicht geringen Teil der

Schuld. In der ausländifchen Preffe werden die Marineangelegenheiten des

eignen Landes ausführlich erörtert, namentlich werden die Neubauten eingehend

befprochen. Über Anzahl, Kaliber, Kaliberlänge, Rohrgewicht und Aufftellung

der Gefchütze, vom fchweren Turmgefchüß *bis herunter zum kleinkalibrigen

Mafchinengewehr, wird genau berichtet. Man erfährt Stärke und Verteilung
der vertikalen und der horizontalen Panzerung, das Maß des Schutzes, das

Armirung, Kommandoftände u. f. w. erhalten. Die Ergebniffe der Probe

fahrten werden mitgeteilt, nicht fummarifch, fondern genau bis ins einzelne.
Über Stabilität, Drehfc'ihigfeit, Kohlenfaffungsoermögen des Fahrzeugs wird

der Lefer ausreichend unterrichtet. Dasfelbe gilt von den Ergebniffen der

Manöver, Schießübnngen u. f. w. Kurz, man vermißt in diefen Mitteilungen

nichts, was zur Kenntnis des betreffenden Schiffs beitragen kann. Und das

gilt nicht bloß - um nur von den wichtigern Marinen zu reden -- von
England und Amerika, fondern auch bon Frankreich und Rußland, nirgends

werden der Preffe folche Nachrichten von den Marinebehörden vorenthalten.
Aus den Fachblättern gelangen fi

e in die Tageszeitungen, man befpricht fie.

äußert Lob oder Tadel, Zuftimmung oder Bedenken; das lefende Publikum

Ermordung eines Deutfchen Genugthuung zu erzwingen. Ein befondres Kriegsfchiff für diefen

Zweck in Dieuft zu ftellen. war offenbar nicht möglich get-riefen!



Ein wort an unfre Wariiteoerwaltung 69

bekommt Gefchmack daran und lernt in Marinefragen urteilen, Fordert dann

die Regierung die Mittel zur Ergänzung der Flotte, fo werden fi
e ihr nicht

verweigert; if
t es doch in den letzten Jahrzehnten in England bei jedem liberalen

Kabinett vorgekommen, daß die Regierung bon der öffentlichen Meinung zur
Vergrößerung der Marine gedrängt wurde!

Ganz anders bei uns. Nur fpärlich und unzureichend berichten die Zei
tungen über die Vorgänge in der Marine, den Redaktionen find folche Nach

richten offenbar nicht zugänglich. Als vor ein paar Monaten die Jlluftrirte
Zeitung eine Abbildung der neuen „Gefion“ brachte, hieß es in der dazu ge

hörigen Befchreibung, das Schiff laufe 18 bis 19 Knoten und fe
i

mit fech

zehn Schnellladekanonen oerfchiednen Kalibers bewaffnet. Die erfte Angabe if
t

offenbar falfch; für ein S>)iff, deffen langgeftrcckter Rumpf fiir Entwicklung einer

fehr großen Fahrgefchwindigkeit gebaut ift, deffen Mafchinenftärke fo bedeutend

ift, wäre eine derartige Schnelligkeit zu gering, Die andre Angabe if
t

nichts

fagend, denn von der Gefechtskraft eines Fahrzeugs bekomme ic
h

erft dann einen

Begriff und kann es erft dann mit gleichartigen Schiffen andrer Marinen ver

gleichen, wenn ich über Kaliber, Aufftellung und Schutz der einzelnen Gefchüße

näheres weiß, Der Berfaffer jener Befchreibung if
t

offenbar nicht in der Lage

gewefen, fich zuverläffige Nachrichten zu verfchaffen. Als die „Kaiferin Augufta“
von ihrer riordamerikanifchen Feftreife zurückgekehrt war, wurde fi

e einer Re

paratur unterzogen. Man hat dann wohl auch gelefen, Keffel und Mafchinen
hätten fich nicht bewährt. Eine zuverläffige Mitteilung darüber hat man aber

vergeblich erwartet, und es bleibt der Bhantafie, je nachdem fi
e optimiftifch

oder peffimiftifch angelegt ift, überlaffen, ob fi
e

fich ausmalen will, daß es

fich um geringfügige Änderungen gehandelt habe, oder daß der ganze Bau

oerpfufcht fei. Jedenfalls war der Kreuzer nicht feebereit, als es galt.

ein Flaggfchiff für Oftafien auszufuchen. Auch was über Armirung und

Banzerfchuß des Schiffes bekannt geworden ift, reicht durchaus nicht aus.

fich von der Gefechtskraft diech mächtigen Fahrzeugs, das die Hauptftärfe unfrer
kleinen Kreuzerflotte ausmacht, ein klares Bild zn verfchaffen. Was wir

von der „Gefion“ und „Kaiferin Augufta“ gefagt haben, gilt natürlich auch
von andern Kriegsfchiffen; wir haben diefe beiden Fahrzeuge deshalb heraus
gegriffen, weil es fich gerade jeßt empfohlen haben würde, dem unwiffenden

deutfchen Publikum an den modernen Kreuzern, die fich fo gewaltig von den

Kreuzern älterer Bauart unterfcheiden, Jiitereffe zu erwecken,

Als vor vier Jahren die vom Reichsmarineamt herausgegebne „Marine
rundfchau“ zu erfcheinen begann, da mochte wohl mancher glauben, es handle

fich hauptfächlich mit um die Bekämpfung der Teilnahmslofigkeit des deutfchen

Publikums maritimen Angelegenheiten gegenüber. Weit gefehlt. Es wird

darin über Vorgänge in fremden Marinen, über das Eingreifen unfrer Kriegs

fchiffe in den Kolonien, über die Gefchicke alter, ausrangirter Schiffe unfrer Flotte
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berichtet, es finden fich auch Auffähe allgemeinern Inhalts. Wer fich aber

über den gegenwärtigen Zuftand unfrer Flotte. über die Gefecht-Zfraft ihrer neuern

Fahrzeuge Belehrung holen wollte, der wiirde vergeblich fachen; nicht einmal

des Stapellaufs der neuen Schiffe wird gedacht. Die allgemeinern Auffäße

find. foweit fi
e

nnfre Flotte angehen, meift von einer ausgefuchten Ledernheit,

ich erinnere nur an den Bericht über die Grippenepidemie in der deutfchen

Marine (Jahrgang 1891). Es kommt einem vor, als wäre man ängftlich b
e

müht, alles fern zu halten, was dem deutfchen Volke Intereffe für feine junge

Marine einflößen könnte. Es fcheint zwar, als ob man fich jetzt im Reichs
marineamt davon überzeugt hätte, daß der bisher eingefchlagne Weg falfch war;

wenigftens finden fich in den letzten Nummern der Rundfchau Berichte über

die Banzerfchiffe erfter Klaffe „Wörth“ und „Knrfiirft Friedrich Wilhelm.“
So knapp und vorfichtig diefe Mitteilungen find, fo begrüßen wir fie doch als
Anfang zum Beffern; möchten nur bald weitere Nachrichten folgen über die

andern Panzer und namentlich iiber die neuern gefchiißten Kreuzer.
Die Gründe, die nnfre Marineverwaltung bis jeßt beftimmt haben, ge

nauere Nachrichten iiber die Flotte der Öffentlichkeit vorzuenthalten, find ja

nicht fchlechthin zu tadeln; fi
e will verhindern, daß derartige Mitteilungen ins

Ausland dringen und dort zu unferm Schaden verwendet werden. Es fragt

fich nur, ob die Nachteile diefer Schweigfamkeit nicht größer find als ihr

Nutzen, Vermutlich find die Marinebehörden der uns feindlich gefinnten

Staaten über nnfre Flotte genauer unterrichtet als wir Dentfchen felbft; zwei
fpionirende franzbfifche Seeoffiziere find ja vor einiger Zeit glückliah abgefaßt
worden, wer weiß aber, wie viele fchon außer ihnen unerkannt tha'tig waren

oder es noch find; auch jene beiden, fo früh begnadigten, haben gewiß wert

volle Nachrichten mit nach Haufe gebracht. Daß die ausländifchen Marine

behörden, namentlich auch die franzöfifchen, nichts bedenkliches in der Be

fprechnng heimifcher Marineverhältniffe finden, zeigen fi
e dadurch, daß fi
e ihr

keine Hinderniffe in den Weg legen.

Viel bedenklicher fcheint uns die andauernde Teilnahmslofigleit des Publi
kums. Von Jahr zu Jahr wächft unfre Schiffahrt, durch unire Kolonien
und die ftetig fich erweiternden Handelsbeziehungen werden wir immer mehr

in den großen Weltverkehr gezogen, nnanfhaltfam vollzieht fich die Umwand

lung Deutfchlands ach einer europäifchen Großmacht in eine Weltmacht; dem

gemäß werden die Aufgaben unfrer Krieg-?marine immer wichtiger. Da gilt

es doch wahrhaftig, nnfer Volk über die wachfende Bedeutung feiner Flotte
aufznklären, der fchwächlichen Anficht entgegen zu treten, daß wir wohl ein

ftarfes Landheer, aber nur eine unbedeutende Flotte unterhalten könnten. Das

if
t aber nur möglich, wenn die Marineverwaltnng dazu die Hand bietet und

das Materia( liefert. Die Marinerundfchau müßte für unfre Vreffe eine Fund
grube marinetechnifcher Nachrichten werden. Wir Deutfchen haben das Zeug
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zum Seevolke. Troh elender politifcher Berhältniffe und der für den Welt

verkehr ungünftigen Lage unfrer Häfen hat fich unfre Handelsflotte zur zweit
größten Europas entwickelt; unfre Stammverwandten, die Engländer und Hol
länder, haben in zahllofen Seet'chlachten gezeigt, daß die germanifche Raffe den

ronianifchen Völkern auf dem Meere überlegen ift. Auch in der Kunft des

Schiffbaus ftehen wir hinter keineanolfe zurück; das beweifen der „Fjirft

Bismarck.“ die neue Iacht „Hohenzollern“ und unfre neuen Hochfeepanzer

fchiffe.

Möge fich die Marineverwaltung entfchließen. auf dem Wege weiter

zugehen, den fie mit der Veröffentlichung der Probefahrtsergebniffe der Schiffe
„Wörth“ und „Kurfiirft Friedrich Wilhelm“ betreten hay dann wird auch

allmahlich in unferm Volke Verftiindnis und Jntereffe fiir die Flotte erweckt
werden, und die Volksvertreter, deren große Mehrheit fich bisher, gewiß nicht
aus Bas-heit, fondern aus Unkenntnis, was bis zu einem gewiffen Grade entfchuld
bar war, den Marineforderungen gegeniiber fo ipröde gezeigt hat, werden in

Zukunft bewilligen, was zur Erhaltung und Steigerung unfrer Wehrkraft zur
See, was zur Behauptung der Machtftellung des Vaterlands vonnöten ift.

DaZ D0gn1a vom klaffifchen Altertum
-
ie Gelehrten find bis auf diefe Stunde nicht einig und die Un

_i » gelehrten nicht klar dariiber, ob die Revolution am Ende des

J achtzehnten oder die „Evolution“ am Ende des neunzehnten_
7"' Jahrhunderts tiefge ender, umwa'l ender und na allen Seitenh z ck

)

_ bedrohlicher gewefen fei, Gewiß ift, daß die letzten Jahrzehnte

unendlich mehr von allen Lebensgewohuheiten, Bildungsüberlieferungen, Er

kenntniffen und Überzeugungen in Frage geftellt haben, als die wilden Jahre
der franzöfifchen Umwälznng, der Schreckensherrfchaft und der kriegerifchen

Offuvation von halb Europa. Wenn das Leben nach allem, was neuerdings

in Träumen und wilden Wünfchen, in Theorien und kritiichen Erörterungen

dem Untergang geweiht worden ift, noch fo ziemlich und leidlich feinen alten

Gang geht, fo if
t das wahrlich nicht das Verdienft unfrer gefeftigten Welt

anfchauung, fondern die Folge davon, daß der heutigen Gefellfchaft von rechts
und links fo wild ins Ohr gefchrieen wird, daß fi

e

fchließlich auf beiden

Ohren taub erfrheint. Da es nirgends einen Glaubensfaß, eine Erfahrung,

ein Gefühl mehr giebt, die nicht von einer Seite her fiir verderblich, ver

altet, verlagert erklärt wiirden, fo fcheint wohl das taufendjährige Reich für
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die Reformer jedes Stils und Gepräges gekommen. Nichts aber ift gewiffer,
als daß das Gewirr und die Gewaltfamkeit der zahllofen Berkündigungeu,

Forderungen und Vorfchläge auf einen ziemlich ftumpfen Gleichmnt der herr

fchenden Kreife trifft, daß die hellfte wie die bedrohlichfte Glut der Reform
luftigen den Leuten als ein vergnügliches Feuerwerk gilt. Und dies hat wieder

den Nachteil, daß jeder, der auf irgend einem Gebiet etwas Bedeutendes,

Neues und Entfcheidendes zu vertreten hat, den Ton nicht fcharf oder hoch
genug anfchlagen zu können meint, daß jeder niit wuchtigem Nachdruck das

Außerfte feßt und behauptet, was fich in feinem Fall vorbringen laßt. Hält
er doch für gewiß, daß nur ein Teil davon wirkfam werden wird.
Unter dem Druck diefer Gewißheit hat offenbar auch ein Schriftfteller von

ernftem idealem Geift, von tiefer und umfaffender Bildung, von tapferer Selb

ftändigkeit und fcharfem kritifchem Blick, l)r. Vaul Nerrlich, Vrofeffor am
Askanifchen Ghmnafium in Berlin. in feinem Buche: Das Dogma vom

klaffifchen Altertum in feiner gefchichtlichen Entwicklung (Leipzig,
E. L. Hirfchfeld) den Bogen ftraffer gefpannt, als nötig gewefen wäre, um das

Ziel zu treffen. In dem Titel des Buches liegt fein Inhalt fchon angedeutet:
das Wort „Dogma vom klaffifchen Altertum“ fchließt die Anfchauungsweife
ein, die Nerrlich entfchloffen und unbarmherzig bekämpft, weil er fie nach ihrer
gefchichtlichen Seite fiir einen fchweren Irrtum, nach ihrer ethifchen für ein

Hemmnis der gegenwärtigen und künftigen Entwicklung, nach ihrer äfthetifchen

für eine fortgefehte Trübung des Gefchmacks und des Urteils anfieht. Das Dogma

vom klaffifchen Altertum gehört nach der in Nerrlichs inhaltvollem Buche ver

fochtnen Überzeugung „zu den einftmals weltgefchichtlichen Irrtümern; die

Gegenwart verlangt Befreiung auch von diefem Dogma.“ Als den Kern

diefes Dogmas erkennt Nerrlich die einfeitige Uberfchäßung des antiken Lebens,

die Borftellnng, daß die Alten, d
.

h
. die Griechen und Römer, auf jedem

Lebens- und Wiffensgebiete, namentlich aber in der Dichtung und in den

Künften das Höchfte hervorgebracht hätten und niemals wieder zu erreichen,

gefchweige denn zu übertreffen feien, die unkritifäje und nugefchichtliche, rein

rednerifche Überlieferung, die fchlechthin das Geringfügigfte, das hellenifchen
Urfprungs ift, über das Höchfte und Gehaltvollfte feßt, was Mittelalter und

Neuzeit hervorgebracht haben. Das Emporwaihfen diefer Borftellung und

Überlieferung in und neben der allmählichen Wiedererkenntnis der Welt des

Altertums, ihre Wandlungen im Laufe der Jahrhunderte und die Wirkung,

die fi
e auf die gefamte Bildung der letzten Jahrhunderte gehabt haben, die

hiftorifche Darftellung des Widerfprnchs zwifchen der gewaltigen Entwicklung

der Welt, der Wiffenfchaft und der Litteratur und der Enge einer Auffaffung,

die im griechifchen Altertum nicht nur den Jungbrunnen des erften glücklichen

jugendfreudigen Auffchwungs menfchlicher Gefittung und Geiftesbildnng ehrt,

nicht nur ein Höchftes, fondern das Höchfte ausfchließlich bewundert, bilden
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einen Hauptteil des Nerrlichfchen Werkes. Nackt, wie fi
e

hier aus dem Ei
herausgefchält und durch Heranziehung einer endlofen Litteratur nachgewiefen
wird, ftellt fich die von Nerrlich bekämpfte Auffaffung nun wohl felten dar;

daß fi
e aber in taufend Köpfen geheim fortwirkt, die klare Erkenntnis und un

befangne Würdigung von unzähligen Lebens: und Geifteserfcheinungen gefährdet,

daß fich eine gewiffe philologifche Einfeitigkeit allmählich zu dem Dogma aus

gewachfen hat, daß die rein grammatifche Behandlung der antiken Sprachen

und die grammatifche Schulung nicht nur ein unentbehrliches und bedeutendes

Bildungsmittel, fondern der höchfte Bildungszweck überhaupt fei, kann man fich

nicht verhehlen. Als den fchwc'ichften Punkt diefes befondern Dogmas bezeichnet
Nerrlichs Erörterung die Thatfache, daß unbeftrittnermaßen in der bildenden Kunft,

namentlich in der Blaftik, die oollendetften Lebensa'ußerungen des griechifchen

Geiftes und der griechifchen Gefchmacksbildung erhalten find, und daß bei der

Erkenntnis des Altertums* die ausfchlieleich durch die Grammatik vermittelt

werden foll, die Werke des Vhidias und des Vraxiteles als völlig untergeordnete
Leiftungen gelten müßten.

Nicht mit Unrecht widmet Nerrlich in der Mitte feines Buches dem

Kampf, den zum Ende des fiebzehnten Jahrhunderts Charles Berrault, der

franzöfifche Miirchendichter und Litterat, in feinen oielbeftrittnen Vai-allelee

(tee .Alto-[9118 et. (188 Weiler-nee begann und gegen Boileau- Swift und Bentleh
mannhaft beftand, eine eingehende und liebevolle Würdigung. Im Grunde ift
fein eignes Buch „Das Dogma vom klaffifchen Altertum“ nur eine Wieder

aufnahme des damals unentfchieden gebliebnen Streites. Und da Nerrlich auf

zwei Jahrhunderte mehr voll mächtigen Lebens und großer Leiftungen zurück
blith als der Franzofe des Zeitaltcrs Ludwigs Ulf., fo ift es ihm freilich
leichter, die einfeitige Befchrc'inftheit nachzuweifen, die in keiner modernen Er
kenntnis und Schöpfung etwas andres zu fehen vermag, als den Nachflang

des flaffifchen Altertums und auch noch den Dichter des „Hamlet“ und des „König

Lean“ wie den des „Fauft“ und des „Werther“ tief unter den Dichtern der An

tife erblickt, Im großen und ganzen wagt ja doch kein heutiger Verfechter

des Altertums mehr über die Linie hinaus-zugehen, die Th. Bergk in feiner
griechifchen Litteraturgcfchichte zieht, wenn er inißmutig zugefteht, daß die Voefie
der modernen Völker, was Größe der Weltanfchauung, Fülle der Gedanken

und Tiefe der Empfindung betrifft, im allgemeinen höher ftehe als die Voefie
des Altertums* daß diefe aber dafür durch das Vorherrfchen des Idealen über

das Reale, durch die hohe Vollendung der Form, die unvergleichliche Reinheit

der Sprache, den Zauber des Wohllauts, den Reiz und Reichtum der me

irifchen Wildungen Vorzüge behauptet* in denen ihr die neuere Voefie nicht

gleichfommen kann. Wenn Nerrlich auch diefe Anfchauung noch befehdet, wenn

er in Übereinftimmung mit Baulfen dem Schulhochmut gegenübertritt, der die

Exiftenz einer felbfta'ndigen modernen Kultur leugnet oder diefer Kultur den

Grenzboten l 1895 10
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ethifchen Wert abfpricht und die inkarnirte Humanität einzig und allein bei

den Römern und Griechen fucht, fo meint er offenbar mit Perrault, daß große

Thaten erft aus der Überzeugung hervorgehen, daß die Antike auf allen Ge

bieten erreicht und übertroffen fe
i und auch fernerhin erreicht und übertroffen

werden könne. Aber „niemand iiberfpringt einen Graben, der das niÜt vorher
für möglich gehalten hätte!“ Ju Wahrheit kümmert fich freilich die un
geheure Mehrzahl der modernen Forfcher, Schriftfteller, Dichter und Künftler

fehr wenig um das Verhältnis ihres Schaffens zu den antiken Muftern und

Meiftern, die Tage der Renaiffance, denen Virgil und Horaz als Führer und

geiftige Gefeßgeber galten. liegen auf Nimmerwiederkehr hinter uns. Aus

Nerrlichs auf fo umfaffendes gefchichtliches Wiffen geftühtem Buche kann auch
der Laie bald wahrnehmen, daß das, was der Verfaffer als Dogma vom klaf

fifchen Altertum bezeichnet und bekämpft, zu verfchiednen Zeiten höchft ver

fchiedne Geftalten angenommen hat. Nerrlich betont felbft wiederholt den un

geheuern Unterfchied, der zwifchen der Altertumsauffaffung der Humaniften
des fünfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts oder der der deutfchen Denker

und Dichter des achtzehnten Jahrhunderts befteht und weift wiederum fehr

nachdrücklich darauf hin, daß die Begeifterung für die Antike, von der Leffing

und Voß, Goethe und Schiller erfüllt und zeitweife beherrfcht waren. „mit
dem heute i

n nnfern Ghmnafien verlangten fo gut wie nichts zn fchaffen hatte.“

Ihm follte alfo ein Dogma, das fo wandlungsfähig und zu einem guten Teile
eben nur Wiederfchein der wechfelnden Zeitanfchauungen ift, das fich gegenüber
der Macht und den Forderungen der Wirklichkeit meift als ohnmächtig erweift,

nicht fo bedrohlich erfcheinen, um mit ganzen Rüftkammern von Waffen da

gegen zu Felde zu ziehen, Rüftkammern, in denen fich neben blanken Schwertern

von feinem Schliff auch roftige Keulen und Partifanen, ja felbft die Drefch

flegel aus den Tagen der Huffitenzüge und der Baueruempörungen vorfinden,

Folgt man mit Aufmerkfamkeit den gefchichtlichen Darftellungen des Verfaffers,

fo nimmt man wahr, daß feine Kritik nach jedem Rüftzeug greift, was je gegen
die Selbftüberhebung, die innere Unwahrheit, die Zetfahrenheit und gelegent

liche Unfittlichkeit der Humaniften, der neulateinifchen Dichter gefchmiedet
worden ift, daß er ihren Nachfahren, den Neuhumaniften, feit Hemfterhnis
und Ruhnken, mit ftarkem kritifchen Mißtrauen gegenüberfteht, daß er jederzeit
bereit ift, den Gegnern der von ihm befehdeten mehr Glauben zu fchenken als

den angegriffneu felbft. „Fragen wir, fchreibt er über die Reihe hervor
ragender Altertumsforfcher, die von Gesner und Ernefti bis zu Heyne und

Wincfelmann reicht, nach ihrer Auffaffung des Altertums felbft, fo leuchtet
ein, daß das, was wir anfangs als Fortfchritt erkannten, die Erhebung über
den Kleinigkeitsgeift, zugleich verhängnisvoll wurde, insbefondre für die Schulen.
Wurden die Altertumsftudien mit Energie wieder aufgenommen, fo konnte es

nicht ausbleiben, daß auch von diefer Seite her die Melanchthon-Ctnrmfche
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Richtung von neuem in ihrer Herrfchaft befeftigt wurde. Gesner mit feinem
dem Modernen zugewandten Streben erfcheint als turn 8.718; von einer be

fondern Pflege der Mutterfprache war nicht mehr die Rede. die Reformen
eines Ratichius und Comenius find allem Anfchein nach für immer begraben.

Selbft der nicht abzuleugnende Fortfchritt darf nicht überfchäßt werden, denn

froh der Polemik wider die äoet0re8 umdrntiei erhebt fich kein einziger zur

höchften Freiheit; Winckelmann überragt alle, doch felbft Jufti wies auf feine
Schranke hin. . ,. Es fehlt felbft da, wo fich die Anfänge von dem zeigen,
was fpäter Realphilologie genannt wurde, diejenige echte Kritik, welche ihr

Objekt ebenfo mit dem Jdeale wie mit allen übrigen der gleichen Gattung

vergleicht.“ Nerrlich mag hiermit im ganzen Recht haben, es if
t aber die

gefährlichfte aller Vorftellungen, die mit der Erkenntnis der Schranken eines

Geiftes. der Mängel eines Werkes zugleich auch dcffen Berdienft aufgehoben

glaubt. und mehr als einmal will es uns der leidenfchaftlichen Beredfamkeit
des Verfaffers gegenüber bedünken, als ob er diefer Vorftellung nicht ener

gifch genug Widerftand leiftete.
Das zweite Buch des Nerrlichfchen Werkes fchließt mit dem Saße: „Winckel

nianns Standpunkt, fo hoch er fich über die übrigen erhebt, if
t

nicht frei von

Einwendungen, An Stelle der anfänglich zur Alleinherrfcherin erhobnen Natur

fetzt er fofort die Griechen; hinfichtlich ihrer Muftergiltigkeit aber erhalten wir

mehr Behauptungen als Beweife. Er erklärt die Schönheit entweder für un

erforfchlich oder fucht fi
e in unzureichender Weife zu definiren; auch da endlich,

wo er fich zum einzelnen wendet, vermögen wir ihm nicht zu folgen. Gefth
aber auch, dcr Beweis für die Muftergiltigkeit der antiken Plaftik fe

i

erbracht,

fo folgt daraus nichts(?) für das Lob des Altertums überhaupt. Denn daraus7
daß ein Volk uncrreichbare Bildwerke befilzt, ergiebt fich nicht das mindefte
für die übrige Kunft, alfo auch nicht für die Dichtung. Gefeht ferner, der

Schluß von der Plaftik auf die Kunft fe
i

gerechtfertigt, fo blieb doch noch das

Verhältnis der Kunft zu den übrigen Äußerungen des geiftigen Lebens zu
erörtern, felbft wenn aber auch hier die Griechen Muftergiltiges gefchaffen

hätten, würde daraus noch nichts für die Römer folgen.“ Deutlich genug

geht aus diefen Worten, wie aus hundert andern Stellen des Buches hervor

daß wir, trotz der eifernden Polemik Nerrlichs gegen die lebentötende, künft

lerifche Nachahmung der Antike, den Hauptkern feiner Unterfuchnngen und Er

kenntniffe nicht in den äfthetifchen Partien des Werkes zu fachen haben. Zwar
würde der feinfinnige Kenner antiker und neuer Dichtung, als der fich Nerrlich
erweift, der kunftbedürftige moderne Menfch, fobald es Ernft werden follte,

fchwere Bedenken tragen, mit Niebuhr „felbft in Moor und Heide unter freien
Bauern, die eine Gefchichte haben, vergnügt zu leben und keine Kunft zu ver
miffen,“ zwar verrät fich überall, daß ihm die Dichtung fo unentbehrlich if

t

wie die Lebensluft, aber die eigentliche Leidenfchaft feiner ftreitbaren Darftellung
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ftrömt nicht aus der Seele des Afthetikers, fondern aus der des Philofophen

und Pädagogen. Wie Nerrlichs gefamte Kritik des Doginas vom klaffifchen
Altertum und feine -damit zufammenhängende Polemik gegen die einfeitigen

Anfprüche der Philologie, gegen die beliebte Geringfchätzung des Erziehers

und der Erziehung in der Schlußforderung gipfelt: „Jeder Lehrer hat fich zu

nächft wiffenfchaftlich als Pädagoge anszubilden und erft von diefer Bafis aus
dem Fachftudium zuzuwenden,“ wie er vor der „Utopie“ nicht zurückfchreckt,

daß an der Spihe alles Unterrichtswefens ein aus dem Lehrerftande hervor
gegangner Unterrichtsminifter, kein Jurift zu ftehen habe, fo durchzieht fein
ganzes Buch eine bittere Verurteilung der Gleichgiltigkeit gegen die eigentliche

Erziehung, gegen die Erweckung einer einheitlichen Geiftes- und Herzens
bildung in der modernen höheru Schule, fo erfüllt ihn ein warmes und

nur allzu reizbares Gefühl für die Notwendigkeit einer Grundanfchauung

für die gefamte Bildung. Die Zerfahrenheit und Zwiefpältigkcit hat an

Nerrlich einen ebenfo fcharfen Gegner als die Kälte, die Steine ftatt des

Brotes bietet, die der tiefften Bedürfniffe der Seele, namentlich der wer

denden Seele fpottet. So ftark if
t in Nerrlich die Sehnfucht nach dem

feften'Mittelpunkt, nach der Einheit der Bildung, daß er in feiner Dar

ftellung des fechzehnten Jahrhunderts kein Bedenken trägt, zu fagen: „Seit

langer Zeit ftanden glücklicherweife endlich wieder einmal die religiöfen Inter
effen im Vordergrunde.

-
Wahrlich es war eine große, eine beneidenswerte

Zeit, welche verlangte, daß der einzelne Lehrer vom nnterften bis zum oberften

zugleich Theologe war. - Einheit des Bekenntniffes war mit Recht die
Lofung. - Die lutherifche Lehre repräfentirte eben damals die augenblicklich
höchfte Stufe des menfchlichen Geiftes, nicht aber handelte es fich um Er

haltung oon Avgeftorbnem.“ In diefem Gefühl und dem kühnen Hinweis
darauf, daß das eigentliche Leben, die den ganzen Menfchen ergreifende und

durchdringende Bildung niemals von einer noch fo vorzüglichen formalen

Schulung, von einem noch fo fein gefchliffnen Werkzeug, fondern immer nur

von einem lebendig ergriffnen Inhalt, einem Ideal ausgehen kann. in der

Forderung und Borahnung eines folchen Ideals liegt eine Hauptftärke und
eines der unanfechtbarften Verdienfte des Nerrlichfchen Buches. Sieht man

genau zu, fo hat die ganze überreiche Fülle bon gefchichtlichen Darlegungen und

Hinweifen, von Kritik und Polemik nur die Aufgabe, im Lefer das gleiche

Gefühl, die gleiche Forderung und Borahnung zu wecken. Bogen für Bogen

würden zahlreiche Einzelheiten von Nerrlichs Darftellung anfechtbar fein, aber

Bogen für Bogen drängt fich unabweisbar die Ueberzeugung auf. daß die

brennenden Fragen, die Nerrlich aufwirft,' im kommenden Jahrhundert nicht
unbeantwortet bleiben können,

Ob es gerade die Antworten fein werden, die fich der Berfaffer des

„Dogmas vom klaffifchen Altertum“ felbft erteilt? Als die erlauchteften Geifter
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des auf Luther folgenden Zeitraums gelten ihm Descartes, Spinoza. Leibniz
und deren Schüler, in der Bhilofophie bis zu Hegel liegt für ihn die wahre
Weiterentwicklung des menfchlichen Geiftes. und er fpiirt felbft, daß er damit

auf ein „bis auf weiteres unlösbares Problem“ trifft. Die unüberwindlichen
Schwierigkeiten (der Zwiefpalt zwifchen dem überlieferten ebangelifchen Chriften
tum und der Weltanfchauung der großen* Dichter und der philoiophifchen

Denker) „haben dazu gefiihrt, daß die Religion immer mehr Adiaphoron wurde;

daß dies aber nur ein Brooiforium fein kann, liegt auf der Hand. So gewiß
wie, um Hegels Ausfprnch zu wiederholen, die Religion der Ort ift, wo ein
Volt fich die Definition deffen giebt. was es für das Wahre hält, fo gewiß

muß auch der Religionsunterricht derjenige fein, von dem alle übrigen Lehr

gegenftände ausgehen und dem fi
e alle zuftreben.

- Es bleibt nichts übrig, als
fich mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß das nächfte Jahrhundert voll

endet, was das jetzige begonnen hat, und daß etwas neues an Stelle des alten
tritt.“ „Die mit Kant beginnende und mit dem durch feine Nachfolger inter

pretirten Hegel abfchließende Vhilofophie muß in eine Form gebracht werden,

welche fie von ihrer Exklufioität befreit.“ Nicht einen Augenblick ziehen wir

in Zweifel, daß es Nerrlich heiliger Ernft mit feiner religiöfen Sehnfucht, wie
mit feiner Hoffnung auf ein geniales Individuum ift, das ein neues fchafft.
Aber das muß er felbft fühlen, daß für Hunderttaufende der Beften diefe Hoff

nung eben auch nur ein Stein fiatt lebendigen Brotes ift. Die „Umwandlung

des Hegelianismus in Religion“? Der Berfaffer wird uns verzeihen, daß wir

unire Augen lieber zu dem lebendigen Chriftusbilde zurückivenden in der Zu
derficht, daß diefes Zurück unter allen Umftänden ein Vorwärts einfchließt.

Wandlungen des Ich im Seitenftramek)

4
. Die Univerfität. Nr0feff0ren

Diepenbrock ein Kondikt geftiftet, worin arme Studenten der

f' Theologie freie Wohnung, Frühftjick, Abendbrot und zwei Mittags

z* tifche die Woche erhielten. Da ich darin aufgenommen wurde,

war der Bräfekt der Anftalt, Stern, der erfte Brofeffor, den ich

zu Geficht bekam. Der zweite war der Brälat (Domdechant) Ritter, dem ich

mich vorftellen und fiir die Aufnahme danken mußte, wei( er Kurator des

*) Vgl. die oorjährigen Grenzboten Heft 33. 34. 35, 47. 50.



78 wandlungen dez Ich im ,Zeitenfirome

Konvikts war. Ritter hat in der Rückkatholifirung des am Anfange nnfers

Jahrhunderts rationaliftifchen fchlefifchen Klerus eine hervorragende Rolle ge
fpielt; nicht durch Arbeit an der Umwandlung der Gefinnungen, fondern durch
Schaffung der äußern Bedingungen einer folÜen. In dem kurzen Abriß, den
ich von diefer Thätigkeit zu geben verfuchen will. muß ic

h

mich auf mein Ge

dächtnis verlaffen, weil ic
h die Denkfchrift, die Movers über den Zuftand der

katholifchen theologifchen Fakultät verfaßt hat, nicht zur Hand habe, und von

andern Quellen nur weniges.

Diefe Fakultät beftand in den zwanziger Jahren zeitweilig aus zwei bis

drei ordentlichen Brofefforen, von denen einer der rationaliftifche Exeget Derefer
war. Die preußifche Regierung zeigte den beften Willen, fi

e

zu vervollftän
digen, und bemühte fich u. a. zweimal, 1828 und 1832, Adam Möhler, den

berühmten Verfaffer der Symbolik, zu gewinnen - man denke! nicht etwa
unter Friedrich Wilhelm l7„ fondern unter deffen Vater, den fpäter die
Katholiken Preußens als ihren ärgften Feind betrachten gelernt haben -, aber
diefe Bemühungen fcheiterten an dem Widerftande der Fakultät felbft, die er

klärte, man branche keine Ergänzung; jeder der Herren beforge mehrere Fächer,

nnd die übrigen könnten bei den evangelifchen Kollegen gehört werden, die

ihre Sache ganz vortrefflich machten. Der Tod riß aber in diefe kleine Vhalanx
Lücken, die unbedingt ausgefüllt werden mußten. Ritter kam him und diefer

ruhte nicht, bis die Fakultät vollftändig war; zwei der berufnen, Movers und

Baltzer, waren fehr bedeutende Männer, Ritter war zugleich Kanonikus und

ftieg zur Würde des Domdechanten empor, Als folcher hat er auch die Inter

effen der ganzen Diözefe fehr energifch vertreten. Er war ein- oder zweimal
Bistumsverwefer, und die Regierung wollte ihn nicht anerkennen

-
ic
h glaube

es war noch in der Zeit des Streites über die gemifchten Ehen. Über feine
Haltung im Konflikt wußte man allerlei Anekdoten zu erzählen, Der Ober

präfident fe
i

einmal bei ihm vorgefahren und habe den Pförtner gefragt: „th
der Herr Kanonikus zu Haufe?" Ritter, in Hemdsärmeln zum Fenfter heraus
fehend, habe gerufen: „Der Kanonikus if

t

nicht zu fprechen, aber der Bis

tumsverwefer.“ Und dem Könige, der ihm bei einem Befuche in Breslau

gefagt habe: „Sie fehen ja recht wohl aus.“ foll er geantwortet haben: „Ihre
Schuld if

t das nicht, Majeftät.“ Ich kann mir ihn recht gut vorftellen, den

großen breiten Mann, wie er, mit feinen fäulenartig fteifen und weit aus

einandergefpreizten Beinen auf den mächtigen Füßen nachläffig daftehend, in

feiner olhmpifchen Ruhe, aus der ihn der Weltuntergang nicht zu bringen

verinocht hätte, mit feinem ganzen breiten Gefichte lächelnd und mit den klugen

Äuglein blinzelnd, die Höflinge durch fein geflügeltes Wort erfchreckt haben
wird. Er konnte denn auch noch weit fpäter zu uns einmal im Kolleg fagen:
„Ich und der Kollege Benedikt, wir find die einzigen ordentlichen Brofefforen
an der Univerfität, die keinen Orden haben."_ Benedikt, ein Augenarzt von
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Ruf, war ein ebenfolcher richtiger alter Deutfcher wie Ritter und hatte einen
Sohn, der ihm nachfchlng. Diefer Sohn ließ fich als Arzt in Landes

hnt nieder, und da wurde folgendes Gefchichtchen von ihm erzählt. Graf Stol

berg auf Kreppelhof hatte in der Nähe der Stadt ein Krankenhaus geftiftet
und dem Kreisphhfikus Benedikt die ärztliche Leitung übergeben. Bei einem

königlichen Befuche der Anftalt ma>)te der Arzt felbftverftändlich den Führer
und bekam dann ebenfo felbftverftändlich einen Orden gefchickt, Er aber fchickte
ihn zurück mit der Bemerkung, da fein Vater, deffen Verdienfte weltbekannt

feien. noch keinen Orden habe, könne er unmöglich einen annehmen bloß dafiir,

daß er einmal mit einer hohen Verfon in Berührung gekommen fei. Gerade

an Ritter konnte man fehen, wie in folchen Sachen das Höfifche entfcheidet,

denn da er fiä) im Jahre 1848 im Sinne der Negierungspartei um den Staat
verdient gemacht hat, fo hätte die Staatsräfon gefordert, feine Grobheit zu
vergeffen und ihn auszuzeiihnen. Wie es fich bei einer *folchen Natur von

felbft verfteht, war er vom Demagogen ebenfo weit entfernt wie vom Höfling.

„Im Jahre 1848, fagte er uns einmal, habe ich mit andern Ehrenmännern
zufammen die Ehre gehabt, auf dem Ringe in et'tigie verbrannt zu werden.“

Unter anderm hatte er in diefem Sturmfahre antirevolutionäre Vorträge für
ein gemifchtes Publikum gehalten. Da er fich aber in die Stadt, wo die

Univerfität liegt, nicht hineinwagen durfte, fo ließ er die beiden Säle, die im

Oberftock feiner Kurie*) hinten hinaus liegen, mit Bänken verfehen und zu

Hörfälen einrichten. Nach diefer Zeit zog er fich mehr und mehr fowohl von

den politifchen wie von den Diözefanangelegenheiten zurück und widmete fich

ans-fchließlich der Univerfität und dem Konvikt, deffen wohnliche Ausftattung

und gute Verwaltung ihm fehr am Herzen lag. Ins Kolleg ging er Sommer
und Winter im Frack, gemächlich einherfchlürfend, den Hut gewöhnlich in der

linken Hand, und mit der rechten hie und da für einen Bettler oder ein Kind

aus der Hofentafche einen Grofchen hervorlangend. Den Studenten erwies er

fich als Vater. Auch darüber gingen mancherlei Anekdoten uni. Ein Student
tritt in fein Arbeitszimmer und bleibt an der Thür ftehen, während Ritter
an feinem Tifche fchreibt. Nach einer Weile fpricht diefer, immer fortfchreibend:

„Ich hör ja nichts!“ Darauf der Student, ein phlegmatifcher Bauerjiinge:

„Ich hob ja doch noch nifcht gefoagt.“ Da dreht fiih Ritter um, befieht fich
ihn und fagt: „Sie find ja ein fchnurriger Kerl; wie heißen Sie?“ - „Zeifig“_ „Was wollen Sie?“ - „Ich möchte Sie bitten, mir mein im nächften
*) Karten heißen die Domherrenhäufer, die die Domftraße bilden. Zwifäzen den beiden

Sälen liegt ein Zimmer, in dem Ritter fein Billard ftehen hatte. Wenn man von der Ziegel

baition (jth Holteihöhe) zur Dominfel hinüverfiehtx fo hat man die Kurier! der Siidfeite der
Domftraße mit ihren Gärten vor fich. Die ehemals Ritterfche fteht links vom fürftbifchöflichen
Valais; man erkennt fie leicht an den fieben Bogenfenftern: je drei Saalfenfter und in der

Mitte ein einzelnes.
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Monat fälliges Stipendium jetzt fchon anzuweifen; ic
h

brauche Geld." - „Wie
viel brauchen Sie?“ - „Zehn Thaler.“ - „Hier haben Sie zehn Thaler; das
Stipendium können Sie fich holen. wenn es Zeit fein wird. Adjee.“ Ein

andermal kommt einer und erzählt ihm irgend welche Miffethat vou einem

Kommilito. Da öffnet Ritter einen Schubkaften und fagt: „Sehen Sie. alle

diefe Vapiere find Denunziatiouen. damit könnte ic
h viel Leute unglücklich

machen. wenn ic
h wollte; ic
h will aber nicht. Gehen Sie.“

Von alledem wußte ic
h

noch nichts. als ic
h im Herbft 1852 an feiner

Pforte die Klingel zog; ic
h

wußte bloß. daß ich vor einen großen Herrn treten

folle. der fchon einmal zwei Millionen Menfchen regiert habe. Als ic
h die

Magd. die mir geöffnet hatte. bat. mich anzumelden. fagte fie: „Studenten
treten ungemeldet ein.“ Ich trat alfo ein. Ritter kam aus einer hintern Ecke

des großen Zimmers auf mich zu und pflanzte fich vor mir auf. Er war

bloß mit Hofen, Hemd und Schlafrock bekleidet. Der Schlafrock ftand weit

offen. fodaß die Seitenklappen über die Schultern herabhiugen. So ftand er

bequem da. den Daumen der linken Hand in den Hofenlatz geftüht. den rechten
Arm wie leblos hängen laffend. und nachdem er mein Sprüchel angehört

hatte, hielt er mir einen langen Vortrag. Selbftverftändlich war ic
h

entzückt

von folcher Liebenswiirdigkeit und fühlte mich fehr gefchmeichelt ob der Ehre
eines Vrivatiffimums aus fo hohem Munde. Ein Gedankenbliß. der mein

Innerftes getroffen hätte. muß nicht darin gewefen fein. denn in meinem Ge

dächtnis if
t

auch nicht ein Sätzchen haften geblieben. obwohl ich den ganzen

Vortrag ein paar Tage darauf noch einmal zu hören bekam. als Einleitung

in die Kirchenfchichte im Kolleg.

Seine Kirchengefchichte. die er in Druck gegeben hatte. war damals ihrer

Stofffülle wegen ein fehr fchähenswertes Buch. aber den denkenden und

fühlenden Lefer einer fpäteru Zeit berührt fi
e

doch fonderbar. Der erfte und

zweite Teil. alte und mittlere Zeit, haben keine Seele. und manche Stellen

überrafchen durch einen unfreiwilligeu Humor. Der Satz z. B. anf Seite 610
des erften Bandes (fünfte Auflage): ..Obgleich in diefem zwanzigjährigen Kriege

[dem Albigenferkriege] Ketzer genug verbrannt. gehenkt und auf andre Art um

gebracht worden waren. fo war dennoch eine reiche Nachernte für den Frieden
übrig geblieben; zu ihrer Einfammlung organifirte titan das bifchöfliche In
quifitionsgericht dergeftalt. daß kaum einer entgehen konnte.“ diefer Satz könnte

ebenfo gut in einem Vamphlete *Eorvins ftehen wie in einer bifchöflich appro

birten Kirchengefchichte. Ritter war eben felbft aus dem Nationalismus hervor
gegangen und ift. ohne es zu wiffen. Rationalift geblieben bis an fein Ende.

Sein Wirken für die Wiederherftellung der katholifchen Kirche Schlefiens er

klärt fich daraus. daß er von Natur kein Grübler. fondern ein Vraktikus war.

Als folcher und als tüchtiger Mann konnte er nicht ruhig zufehen. wie die

Körperfchaft. der er felbft angehörte, verfiel und in Gefahr ftand. durch Grübler
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und Kritiker vollends zerfeht zu werden; er verteidigte alfo zunächft ihre

Rechte und ihren materiellen Befißftand und forgte dann für fo viel und fo
geartete Wiffenfchaft, wie fi

e eine katholifche Körperfchaft zu ihrem Beftande

braucht. Wie er denn in jeder Beziehung ein echter deutfcher Mann war, fo

erfcheint er mir als einer der lehten jener alten deutfchen Vrälaten, die tüchtige
Regenten ihrer Stifte und gute Haushälter ihres großen Mammons gewefen

find, die Rechte ihrer „Kirchen“ gegen die weltliche Macht, gegen böfe Nach
barn, oft auch gegen den Vapft mit Nachdruck gewahrt haben. und deren Gemüt

niemals beunruhigt worden if
t

durch den ungeheuern Widerfpruch zwifchen

ihrer Stellung und der Religion, in deren Namen fi
e durch die wunderbarfte

aller gefchichtlichen Verkettungen zu diefer Stellung gelangt waren. In der
Darftellung der neuern Zeit fpürt man eine Seele, Ritters eigne Seele. Die

alte und die mittlere Zeit der Kirche verfteht er nicht; die neuere verfteht er,

denn in diefer, im Gegenfaß zum Vroteftantismus und zum modernen Staat,

lebt er felbft, und in die neukatholifche Strömung wußte er fich feiner Anlage

nach auf folgendem Gedankenwege hineinzufinden. Die katholifche Kirche if
t

ein Leib von unverwüftlicher Lebenskraft und von höchftem Wert für ihre An

gehörigen. Ich felbft fühle mich als Glied diefes Leibes wohl; daraus ergiebt

fich für mich die Notwendigkeit, für die Erhaltung und Stärkung diefes Leibes

zu forgen. Diefer Leib bedarf zu feiner Erhaltung einer orthodoxen Lehre,

alfo
- ift diefe orthodoxe Lehre wahr! So kann man fchließen, nach diefer

Überzeugung kann man handeln, ohne von der Lehre im Gemüte ergriffen zu

werden. Und fo läuft denn die ganze neuere Kirchengefchichte Ritters auf
die zwei Sähe hinaus: zwifchen Katholizismus und Atheismus giebt es kein
drittes, was dazwifchen liegt, if

t

unlogifches Gefafel,*) und: die preußifche

Regierung if
t uns, den Katholiken Schlefiens, noch die und die Rechte und fo

und fo viel Millionen Thaler fchuldig. Den erften Sah glaubte ic
h

fchon als

Ghmnafiaft felbft gefunden zu haben, und gegen den zweiten hatte ic
h

natürlich

nichts einzuwenden. Vom gedruckten Lehrbuch unterfchied fich aber Ritters

Vortrag ganz bedeutend. Für die Religion erwärmen konnte er freilich nicht,

aber er war ein gemütliches Geplauder und höchft amüfant. Ritter politifirte

viel, und weil ihm mitten im Salze immer was anders einfiel und er fo aus

dem Hundertften ins Taufendfte kam, brachte er i
n

mancher Stunde nicht einen

einzigen Saß zu Ende; er trieb es darin noch weit ärger als Paulus, der,

wie ein andrer Brofeffor rügend zu bemerken pflegte, oft aus der Konftruktion

fällt. Auch konnte er die Herzenserleichterung, die ihm das Kolleg verfihaffte,

gar nicht erwarten. Schon beim Öffnen der Thür fing er an: „'s if
t

un-L

glaublich, meine Herren (feine ftehende Redensart), da hat nun der Napoleon

*) Balper pflegte den gläubigen Vroteftantismus eine liebenswiirdige Inkonfequenz zu
nennen, U7 l

Grenzboten 1 1895 11
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wirklich
- Sie müffen nämlich wiffen, daß die Lage des kranken Mannes

und Rußlands Ländergier - England hat nämlich fchon längft u. f. w.“
In den Geift der ältern und mittlern Zeiten weihte uns Reinkens ein,

damals ein fehr fchöner junger Mann von bezaubernder Liebenswürdigkeit und

Privatdozent. Er lehrte Patriftik und die Entwicklung der Scholaftik im

Geifte Möhlers. Vollkommen faßte ic
h

diefen Geift allerdings erft, als ic
h

dann Möhler felbft las. Seine Gefchichte Anfelms von Canterbury übte noch
eine ganz befondre Wirkung auf mich. Es war eines Abends im großen

Studirzimmer des Konvikts
-
zum breiten Feufter ftrömte prachtvolles Abend

rot herein --, da erfchloß fich niir bei der Schilderung der Lehrthätigkeit
Anfelms das Geheimnis des Lehrzaubers; von Stund an fehnte ic

h

mich nach

der Lehrthätigkeit und habe fi
e dann fpäter ein paar Jahrzehnte hindurch

mit Leidenfchaft betrieben. Eigentlich müßte fich diefes Geheimnis jedem fchon
bei der Lektüre Xenophons und Platons offenbaren; aber abgefehen davon,

daß einem bei pedantifcher Behandlung der alten Klaffiker überhaupt nichts

offenbar wird, war doch des Sokrates Wirken von der modernen Schulmeifterei

fo grundverfchieden, daß ein Schüler gar nicht auf den Gedanken verfällt,

beides als verfchiedne Arten derfelben Thätigkeit mit einander zu vergleichen.

Reinkens hatte einen kleinen Kreis warmer Verehrer, zu dem auch Spillmann

und ic
h gehörten; die meiften von uns verhielten fich ablehnend ihm gegenüber.

Von Baltzer fühlten fich alle ohne Ausnahme begeiftert. Wenn er mit

feiner klangvollen Stimme feine Schlußketten, Glied für Glied wohlgefügt,

um uns fpannte, dann dachte niemand an die Möglichkeit, ihnen jemals

zu entrinnen, und jeder gab fich mit einer Art von Wolluftgefühl ge
fangen. Seine logifchen Kunftwerke fühlten fich weder kalt noch trocken an,

denn in jeden Satz legte er feine Feuerfeele. und Humor und Phantafie um

kleideten das logifche Gerippe. Auf dem einzigen unerfchütterlicheu Baugründe

aller Philofopie, dem menfchlichen Selbftbewußtfein, errichtete er fein Ge

bäude, deffen Säulen, die Offenbarungsthatfachen, harmonifch aufftiegen, bis

der weife Baumeifter den Schlußftein einfehte: den Papft, um zuleht
- tra

gifches Schickfal!
- von diefem Schlußftein zermalmt zu werden. Balher

hatte als Hermefianer begonnen und hatte fich nach Verurteilung des herme

fifchen Shftems dem Wiener Philofophen Anton Günther zugewandt. Er
wurde mit feinem Freunde Knoodt Günthers Apoftel in Preußen, während

in Öfterreich Beith und Pabft in demfelben Sinne thätig waren. Gegen

wärtig mögen wohl Balhers und Elvenichs Schüler Profeffor Weber und

br. Ernft Melzer die einzigen noch übrigen Vertreter des Güntherianismus
fein.*) Günther geht, wie Eartefius, vom JWgedanken aus und fchreitet

*) Melzer hat dem verehrten Lehrer ein Denkmal gefeßt: Johann Baptifta Balßers
Leben, Wirken und wiffenfchaftliche Bedeutung. Bonn. P. Neußer- 1877. Diefem Buche
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nach Hegels Methode von Thefis durch Antithefis zur Shnthefis fort. Im
Selbftbewußtfein findet er die beiden Naturen, die körperliche und geiftige,

deren keine von der andern abgeleitet werden könne, die daher beide ein höheres

Drittes vorausfetztenr einen übergefchöpflichen Schöpfer. Der Punkt, auf dem

das Günthertum mit der römifchen Orthodoxie zuiammenftieß, war die Anthropo

logie. Wi'ihrend die Scholaftiker den Geift fiir die Form, oder wie fich die

Neuern ausdrücken, das Lebensprinzip des Menfchenleibs erklären, (ehrt

Günther, die Naturfubftanz habe ihr eignes Leben, das fich im Menfchen

zur höchften Blüte der Verinnerlichung, zur bewußten, aber noch nth felbft
bewußten Leibfeele fteigere und eben dadurch fähig werde, mit einem ver

nünftigen Geifte die innigfte Bereinigung einzugehen, fodaß die beiden wefens

nerfchiednen Gefchöpfe, der Menfchenleib
und der Geift, kraft der formellen

Ähnlichkeit ihrer Lebensäußerungen zur Einheit der Verfon verbunden werden,

ein Vorgang, der fich auf einer höhern Stufe noch einmal wiederholt, indem

der göttliche Logos mit dem Geifte des Menfchen Iefu die hhpoftatifche Eini

gung eingeht, um der Sehlußftein des Alls zu werden, in dem fich die

drei göttlichen Verfonen mit der dreigliedrigen Kreatur verfchlingen. Balßer

vermochte die römifchen Theologen, die ihn kaum berftanden haben mögen, von

diefer Anficht fo wenig zu überzeugen, wie es Günther vermocht hatte. Es

kam zu einem langwierigen Prozeß, der feine Lehrtha'tigkeit zuerft ftörte_
durch mehrmalige längere Abwefenheit in Rom

- und zuleßt abfchnitt.
Er wurde fnspendirt, fchließlich exkommunizirt, nerwickelte fich in die ärger

lichften Streitigkeiten mit dem Domkapitel, das ihm 1845 fiir feine glänzende

Verteidigung des katholifchen Glaubens gegen einen Angriff des Konfiftorial

rats Falk eine von Förfter verfaßte Adreffe überreicht und dann als Mitglied

in feinen Schoß aufgenommen hatte, Förfter, der erft durch ihn „ordentlich

katholifch“ geworden war, fah fich zuletzt in die Stellung eines Verteidigers

der Orthodoxie gegen ihn gedrängt, und fo niündete denn feine Oppofition

in die im Jahre 1869 durch Roms Schuld hervorgerufene antibatikanifche
ein, in deren erftem Stadium er geftorben ift. Der fehlefifche Klerus, der

ihm die dogmatifrh begründete Überzeugung von der Wahrheit des römifch

katholifchen Glaubens nerdankte, folgte ihm nicht in die Oppofition, Er hatte
den Beweis fiir die Unfehlbarkeit des katholifchen Lehramts verftanden, aber

wie diefes Lehramt, zu dem doch nun einmal der Bapft auch nach der Lehre

entnehme ia] folgende charakteriftifehe Äußerung Balßers, 1846 fchreibt er in einem Briefe

an Knoodt: „Über Ihre mitunter fich regende Selmfucht nach Breslau mußte ich lächeln- und

ich kann, ein fo glaubwürdiger Mann wie Sie find, doch in diefem Vunlte einen Anflug von

Unglauben nicht bergen. Denn heimatlich fühlt fich nun einmal der Rheinländer in Breslau

niminermehrf befonvers in einer Zeit, wie die unfrige ift. Wenigftens fühlt das latholilche

Gemüt einen unausgefeßten Druck, den die Negation des zum Nullpunkt des Chriftentums

berabgefeßten Broteftantismus ihm anthut.“
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Baltzers gehörte, einem einzelnen Manne gegenüber. mochte es auch der ver

ehrte Lehrer fein, in einer dogmatifchen Frage Unrecht haben könne, das ver

ftand cr nicht. Er bedauerte aufs fchmerzlichfte diefe „wiffenfchaftliche Recht:
haberei,“ diefen „unbeugfamen Starrfinn“ des verehrten Mannes, ohne die

Pietät gegen ihn zu verletzen, noch fich zur Nachfolge verleiten zu laffen.
Übrigens hat Ball-,er der Diözefe außer der dogmatifchen Schulung ihres
Klerus noch ein andres Vermächtnis hinterlaffen, die Diözefanagende, die-er

in Diepenbrocks Auftrag abgefaßt hat. Die klaffifche, kernige, wahrhaft poetifche,

nirgends durch Schwulft, Floskeln oder fonftige Gefchmacklofigkeiten entfiellte

Sprache ihrer Gebete, Anfprachen und Pfalmen habe ic
h

erft würdigen ge
lernt, als ic

h fpäter die aus der Weffenbergifchen Zeit ftammende der Diözefe
Freiburg kennen lernte, die ein fammervolles Machwerk ift. Sehr eifrig be

fchäftigte fich Balßer auch mit den Naturwiffenfchaften; fein Hexaemeron, ein

Verfuch, die mofaifche Schöpfungsgefchichte mit den Ergebniffen der modernen

Wiffenfchaft in Einklang zu bringen, wurde von einer fo großen Zuhörerfchar
befueht, daß fi

e der größte Hörfal (die kleine Aula) kaum faßte, und feine

Polemik gegen den Affenvogt fand auch in Fachkreifen Anerkennung. Während

Baltzers Aufenthalt in Rom vertrat ihn Reinkens, der als Kirchenhiftoriker

gar nicht auf dogmatifche Vorlefungen vorbereitet war. Er hat fich jedoch
das Verdienft erworben, uns nachdrücklich auf das Tridentinum und den Gate

abiernne [kamanuo als die beften Quellen der ka'tholifchen Dogmatik verwiefen

zu haben.

Der Moralift B. war mir in jeder Beziehung zuwider; als Charakter,
weil er durch Spionirenf Denunziren und Intriguiren unermüdlich an dem

Sturze Balßers arbeitete - er hielt fich felbft berufen zum Dogmatiker -, und
als Lehrer, weil feine Vorlefungen ein finnlofes Sammelfurium von Zitaten
waren, und zwar von Zitaten aus den alten Klaffikern; keinen Satz fprach er

ohne: fiehe Cicero, oder Seneea, oder Plato. Gewiß verdient die Moral der
Alten unfre höchfte Beachtung; fa fi

e if
t viel zu gut dazu. zu Zitaten zer

pflückt zu werden; wird fi
e

ernfthaft behandelt, dann pflegt allerdings das

Ergebnis nicht nach dem Gefchmack orthodoxer Theologen auszufallen. Schon
Bs Vortragsweife war mir unausftehlich; er fprach ungeheuer fchnell, und

es hörte fich alles an wie das Schwarzen eines Wafchweibes.
Movers hat fich durch fein Werk über die Phönizier, das ich fonder

barerweife nicht gelefen habe, einen bedeutenden Ruf unter den Orientaliften
erworben. Er machte uns die Verwebnng der Gefchicke des Volkes Israel in

die Gefchichte der Weltmonarchieen fehr klar und erwärmte uns für die Schön

heiten der hebräifchen Poefie, für die er felbft begeiftert war. Sein Vortrag
war fo anziehend, daß er mich verlockte, eine Zeit lang fehr eifrig das He
bräifche zu treiben und bei Schmoelders arabifche Grammatik zu hören. Später
bin ic

h jedoch zu diefen Dingen nie wieder zurückgekehrt, fodaß ic
h

heute kaum



noch hebräifch, gefchweige denn arabifch lefen kann. Mobers war ein richtiger

deutfcher Gelehrter: er ging vollftändig in feiner Spezialwiffenfchaft auf und

war im übrigen ein liebenswürdiges großes Kind.

Auch ein richtiger Gelehrter, aber in einem andern Sinne, nämlich ein
trocknet Bedant und Buchftabenklauber war der neuteftamentliche Exeget F.
Während Movers bei den fchönften Stellen des Jefaja und Habakuk wie eine

Primadonna fang, murmelte und lifpelte F. fein: Codex ä hat ä vor 19,269,
und was dergleichen intereffante Dinge mehr find, fehr ftockend, und zwar
ganz regelmäßig hinter jedem dritten Worte ftockend, herunter wie ein Selbft
gefpräch. Der große Hörfaal liegt an einer belebten Durchfahrt und hat eine

ausgezeichnete Akuftik, leider auch für alles. was fich draußen rührt. Wenn

er nun darin las - feine Kollegien waren Pflichtkollegien, und die Fakultät
war ftark
-,
fo war das Nachfchreiben fehr fchwierig, denn er murmelte bei

allen Geräufchen gleichmäßig weiter, ohne feine Stimme zu erheben; wir
pflegten dann ins Heft zu bemerken: hier fährt ein Wagen durch. Nun, das

if
t ja nichts böfes, wer kann fiir feine Natur? Etwas böfes dürfte ich dem

Manne allerdings nicht naihfagen, denn er hat mir foviel Wohlwollen er

wiefen, als feine trockne Seele aufzubringen vermochte. Ich trat nämlich in

fein Seminar ein, teils aus Freundfchaft fiir Spillmann und Br., die - weiß
der Himmel, wie - hineingeraten waren, teils durch allerlei Erwägungen
beftimmt, Meine Neigung zog mich zu Balßer, gegen F

. und fein Kolleg

hegte ich den größten Widerwillen. Nach meiner damaligen Moral aber, die

ic
h

jedoch nicht aus Kant, fondern aus katholifchen Erbauungsbüchern gefchöpft

hatte, hielt ich es für Pflicht, ftets gegen die eigne Neigung zu handeln, wobei

es fich von felbft derfteht, daß ic
h

diefer vermeintlichen Pflicht nur in einzelnen

Fällen nachgekommen bin. Jn diefem Falle trat noch die Erwägung hinzu:
Dogmatik wirft du ja aus freien Stücken eifrig ftudiren, die neuteftamentliche
Exegefe dagegen könnteft du unter fo bewandten Umftänden leicht vernach

läffigen. ?Reine beiden größern Seminararbeiten: eine Gefchichte der Reifen

Pauli und der Nachweis der Echtheit des erften Timotheusbriefes, mögen
ein elender Kohl gewefen fein, denn der von der Tübinger Schule geweckte
Sinn für die Unterfcheidung der oerfchiednen Geifter und Zeiten, die aus den

verfchiednen Schriften des Neuen Teftaments fprechen. war mir ja noch nicht

aufgegangen; aber der materielle Ertrag - ich bekam für die eine fünfzig.
für die andre hundert Thaler - hatte großen Wert für mich. Auch an der
Löfung einer Breisaufgabe habe ich mich beteiligt; fi

e war von Ritter geftellt

und forderte die Darftellung irgend einer gnoftifchen Keßerei nach einer da

mals eben erft bekannt gewordnen Schrift (Bhilofophumena), die non einigen

dein Origenes, von andern dem Hippolhtus zugefchrieben wird, Auch diefem

Gegenftande würde ic
h heute, allerdings nicht zur Erbauung der Fakultät,

intereffante Seiten abgewinnen können, da ic
h

jetzt den Sinn der gnoftifchen
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Shfteme, die ic
h damals für reinen Unfinn hielt, zu verftehen glaube. Ob ic
h

den Preis bekommen hätte, wenn ic
h der einzige Bearbeiter gewefen wäre,

kann niemand wiffen; aber ich hatte einen Konkurrenten, der die Sache beffer

gemacht hat, und fo konnte ic
h

ihn natürlich nicht bekommen. Mein Freund
K-r meinte: „Das hätte ic

h dir vorausfagen können; was bei Preisaufgaben

und Differtationen verlangt wird, aus zehn Büchern das elfte machen, kriegt

keiner von uns Gläßern fertig.“ Er hätte noch hinzufügen können, daß keiner

von uns ein ciceronianifches Latein anfbrachte.
Einen Begriff davon, wie die neuteftamentliche Exegefe behandelt werden

könne und falle, brachte uns der Konviktspräfekt Stern bei, der als Privat
dozent (oder Extraordinarius, was ic

h

nicht mehr genau weiß) ein paar Kol

legien über kleinere Schriften des Neuen Teftaments las. Stern war ein

Mann von umfaffenden und gründlichen Kenntniffen, beherrfchte auch das alt

teftamentliche Gebiet, wenn er auch neben Movers nicht darin aufkommen
konnte, und feffelte durch fchönen, geiftvollen Vortrag. Leider hinderte ihn

Krankheit am regelmäßigen Lefen und machte kurze Zeit nachher den noch
jungen Mann ganz unfähig für feinen Beruf.
Die praktifchen Kollegien: Kirchen: und Eherecht, Paftoraltheologie, Ho

miletik, Pädagogik und Katechetik fchwänzte ic
h grundfätzlich, weil ic
h

fah. daß

in den drei Jahren das Theoretifche kaum zu bewältigen fei, nnd meinte, das

Praktifche werde man wohl im Alumnat und in der Praxis lernen. Das

Kirchenrth habe ic
h gar nicht, das Eherecht, das ab und zu mit einer fa
f

tigen Anekdote gewürzt wurde, nur ein einzigesmal befucht; in das Kolleg des

Paftoraltheologen, Homiletikers und Pädagogen P
.

bin ic
h nur am Schluß

ein paarmal gegangen, um es mir teftiren zu laffen. obwohl der Mann fehr
hübfch las oder vielmehr fprach, denn er war ein Gemütsmenfch, der immer

aus überquellendem Herzen redete und dabei oft zu Thränen gerührt wurde.

Er gehörte zu den feltnen Ausnahmemenfchen, die das thun, was fi
e andern

lehren, und hat fich durch Wohlthätigkeit zu Grunde gerichtet. Die erfte Ge

legenheit, mit ihm in nähere Berührung zu kommen, war für mich zugleich
die leßte. nämlich das Konkursexamen. Es if

t

nicht angenehm, einem Exami
nator unter die Augen treten zu müffen, deffen Borlefungen man fo gründlich

gefchwänzt hat, daß er einen nicht kennt; aber gefährlich war die Sache nicht
bei P., denn etwas fchlinnneres kann einem doch nicht begegnen, als daß man

nichts weiß, und diefes fchlimmfte begegnete bei ihm gewöhnlich allen, auch

feinen eifrigften Zuhörern. Er war nämlich ganz unfähig, beantwortbare
Fragen zu ftellen. So fragte er z. B, das einemal: Was findet der Pfarrer
vor, wenn er in die Gemeinde kommt? Er bekam darauf eine Menge Ant
worten: die Gemeinde, den Kirchenvorftand, eine oder mehrere Kirchen. eine

Widmut, die Kirchkaffe u. f. w. Das war aber alles nichts; die Antwort, die

er wollte, lautete: die Taufgnade. Ein andermal fragte er: Was ift die Folge
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davon, wenn die Dogmatik von der Moral getrennt wird? Allgemeines Still
fchweigen. „Na, da fein mer fo weit!“ antwortete er endlich felbft, halb
weinend. Keine üble Antwort, wird mancher fagen; „fein mer“ nicht wirklich

fo weit?

Katholifche Vhilofophie lehrte der Giintherianer Elvenich, fehr gründlich,

fehr klar und verftändlich und ein wenig langweilig; ic
h

habe keine feiner

Stunden verfäumt. Braniß, fein evangelifcher Kollege, hatte einen glänzenden

Vortrag und großen Zulauf; ic
h

habe ein- oder etlichemale bei ihm hofpitirt,

fühlte mich aber nicht angezogen. Die dentfche Litteratur* die mich auf dem

Ghmnafium längere Zeit hindurch beinahe ausfchließlich befchäftigt hatte, wollte

ic
h

doch nicht ganz vernachläffigen, aber nicht zu den Klaffikern fiihrte mich
meine damalige Richtung -- die ftets überfüllten Vorlefungen des Brofeffor K.
über Goethes Fauft kamen mir wie hohlcs Gefchwäh vor

-, fondern ins
Mittelalter. Ich hörte die Vorlefungen Heinrich Rückerts über Walther von
der Vogelweide und über Wolframs Barzival, H

. Rückert, ein Sohn des b
e

rühmten Friedrich Rückert, gehört zu den erfolgärmften aller Menfchen. Er
war ein Mann von gründlichem Wiffen und reich an felbftändigen Gedanken*
aber von feinen hiftorifchen und litterarhiftorifchen Werken hat fich, foviel ic

h

weiß, keines Bahn gebrochen; er mußte es als ein Glück anfehen, daß er in

mittlern Jahren vom Vrivatdozenten zum Extraordinarius aufftieg und vier

hundert Thaler Gehalt bekam, und Kollegienhonorar nahm er damals, von
1852 bis 1855, fo gut wie gar nicht ein; viel beffer fcheint es ihm fpäter

aua) nicht gegangen zu fein. Er war von großer Staturt aber hager, fchwäch
lich und kränklich, und harte Entbehrungen find kein Stärkungsmittel. Als

ihn 1875 der Tod von der Qual des Dafeins erlöft hatte, brachte die Schle
fifche Zeitung einen Rekrolog7 aus dem ic

h mir gemerkt habe, daß er mit

feiner Frau eine Hochzeitsreife gemacht hat - zu Fuß, Für die beiden Kol
legien, die ich bei ihm gehört habe, hatten fich drei oder vier Studenten ein

gefchrieben, aber nur zwei kamen regelmäßig, ic
h und noch einer. Ich war

jedesmal in Todesangft, wenn mein Kamerad etwak* fpät kam, der Gedanke,

daß fich der arme Rückert meiner einzelnen lumpigen Verfon wegen abmühen
follte, was das einemal thatfächlich gefchah, war mir gräßlich, und alle die

Stunden hindurch wurde ic
h die Empfindung des Druckes nicht los, den er

felbft empfunden haben muß.
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Berficherung gegen Arbeitslofigkeit. Das Gefpenft der Arbeitslofigkeit
wächft von Jahr zu Jahr. und die Stadtbehörden können nicht umhin. die That
fache periodifcher Arbeitslofigkeit anzuerkennen und fi

e in den Bereich ihrer Für
forge zu ziehen. Die zwei Auskunftsmittel. die man bisher angewendet hat. ver
dienen nicht empfohlen zn werden. Notftandsarbeiten find entweder Arbeiten. die

an fich notwendig find. und dann dürfen fi
e

nicht als Notftandsarbeiten behandelt
werden. uud man darf fich nicht den Schein geben. als erweife man damit den

Arbeitern eine Wohlthat. Oder fi
e find unnötig und zwecklos. dann follten fi
e

unterbleiben. Unterftiißung in Form von Almofen aber entwürdigt die Arbeiter.
beraubt fie ihrer ftaatsbürgerlichen Rechte und fth fi

e der Gefahr aus. zu ver
lnmpen. Vorläufig alfo. bis das Gefpenft durch veränderte politifche und foziale
Berhältniffe gebannt fein wird. bleibt nichts andres übrig. als eine förmliche Ber
ficherung gegen Arbeitslofigkeit einzurichten. wenigftens in folchen Gemeinwefen.
die dazu noch Kraft und Vermögen haben. und die nicht fo groß find. daß die

Überficht und die Möglichkeit der Organifation verloren geht.

Diefen Weg hat der Stadtftaat Bafel befchritten. Der Winter 1890/91. wo
infolge andauernder ftrenger Kälte das Baugewerbe mehrere Monate hindurch voll:

ftändig brach liegen mußte. gab den Anftoß dazu. fich mit der Frage zu befchäf
tigen. An Geld zur Unterftüßung der Notleidenden konnte es in diefer wohl
habenden und chriftlichen Stadt nicht fehlen; in wenigen Tagen fchoffen Privat
leute 25 000 Franks zufammen. und der Regierungsrat. der die Pflicht des Staats,
im Notfalle ergänzend einzutreten. anerkannt hatte. brauchte nicht in Anfpruch ge
nommen zu werden. Aber Almofen empfangen und arbeitswillige Leute zu Al
mofenempfängern machen. das entfpricht eben nicht dem Geift und den refor

matorifchen Traditionen diefer bis in ihre unterften Schiäjten anftändigen Bevölkerung.
und da unter den heutigen Verhältniffen nun einmal die alljährliche Wiederkehr
diefer traurigen Notwendigkeit in Ausficht fteht. fo befchloß die Regierung. es mit
der Verfichernng zn verfnchen. ])r. Georg Adler. Vrofeffor der Staatswiffen
fchaften. eine bekannte volkswirtfchaftliche Autorität. wurde erfucht. einen Entwurf
vorzubereiten. und auf fein ausführliches Gutachten hat dann die für den Zweck
gewählte. aus Regierungs- und Ständeräten. Vrofefforen. Fabrikanten und Ar
beitern beftehende Kommiffion den Gefeßentwurf aufgebaut. der mit einem b

e

gründendeu ..Ratfchlag“ am 8. November vorigen Jahres dem Großen Rate vor
gelegt toorden ift; das Gutachten Adlers if

t den beiden Schriftftüäen beigedruckt
worden. Wir wüßten den Entwurf in keinem Vunkte beffer zu machen. Folgendes
find die hauptfächlichften Beftimmungen. Die Verficherung foll obligatorifch fein.
weil fonft wahrfcheinlich viele Arbeiter die Beteiligung verweigern würden. daher
die Almofenwirtfchaft. die befeitigt werden foll. beftehen bleiben wiirde. Der Ver
ficherungspflicht unterworfen werden die dem Fabrikgefeß unterftehenden Arbeiter.
die Ban- und Erdarbeiter. fofern fi

e

feit einem Jahre im Gebiete des Kantons
wohnen; ausgefchloffen bleiben Lohnarbeiter und Angeftellte. die 2000 Franks und
darüber verdienen. fowie Lehrlinge. die größtenteils von ihren Eltern unterhalten
werden. Die Verficherungsanftalt wird von einer Kommiffion verwaltet. deren
Vorfteher der Regierungsrat ernennt. während die Unternehmer drei. die Arbeiter

fiinf von den iibrigen acht Mitgliedern wählen. Die Einnahmen fließen aus Bei
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trägen der Arbeiter, der Unternehmer und des Staates; Schenkungen und Legate
werden angenommen. Die Bauarbeiter, denen eine Winterpanfe gewiß ift, und
deren Sommerarbeit entfprechend höher gelohnt wird, haben höhere Beiträge zu
zahlen als die übrigen Arbeiter. Die Unterftühung in Zeiten der Arbeitslofigkeit

if
t nach Lohnklaffen und nach der Zahl der von dem Arbeitslofen abhängigen

Familienmitglieder abgeftuft und bewegt fich zwifchen 80 Eentimes und 1 Franks
50 Eentimes für den Tag; felbftverftändlich wird die Unterftiihung auch für die
Sonn- und Feiertage gezahlt, th die Arbeitslofigkeit verfchuldet oder durch einen
Umftand, wie Krankheit oder Unfall, herbeigeführt.“ der anderweitige Rechte begründet,

fo wird die Unterftühung verfagt. Auch folche Perfonen werden von der Unter

ftühung ausgefchloffen, „die infolge von Lohnftreitigkeiten oder Streiks arbeitslos

geworden find.“ Gewerkoereine, heißt es_in dem Gutachten, betrachten es als ihre
Aufgabe, ihren Mitgliedern gerade bei Ausftänden beizuftehen; ganz mit Recht,
denn es find Privatvereine von Arbeitern. Hier aber handelt es fich um ein

öffentliches Unternehmen, an dem alle Klaffen nnd der Staat beteiligt find, nnd

diefer darf in den Lohnkämpfen nicht Partei ergreifen. Ans demfelben Grunde

darf fich die Verficherungsanftalt auch nicht auf die Seite der Unternehmer ftellen,

was fi
e

thun würde, wenn fi
e die Arbeitslofen nötigte, Stellen auszufüllen, die

durch einen Streik freigeworden find. Daher if
t einem Arbeitslofen, der eine

ihm angebotene Stelle ablehnt, die Unterftühnng nur dann zu verweigern, wenn
er keinen ftichhaltigen Grund anzuführen weiß; den oben angedeuteten wird man
gelten laffen. Auch eine Stelle im Auslande anzunehmen. wird man nicht jedem

ohne weiteres zumuten, und gelernte Arbeiter wird man nicht nötigen, grobe Ar
beiten zu übernehmen, durch die fi

e

fich den Rücktritt in ihren eigentlichen Beruf
verfperren oder erfchweren würden, Das Gutachten enthält ein reiches ftatiftifches
Material. aus dem fich ergiebt, daß man für Bafel bei noch fo peffimiftifcher Be

rechnung die Zahl der vorübergehend Arbeitslofen auf höchftens 20 Prozent der

Verficherten und die durchfchnittliche Zahl der arbeitslofen Tage auf höchftens 67

fchähen dürfe. Da nun der Entwurf auf diefe peffimiftifche Annahme gebaut ift,

fo kommt die Koftenberechnung zu dem Ergebnis, daß die Auftalt finanziell auf
ganz folider Grundlage ruhen wird, ohne den Staat, die Unternehmer oder die Ar
beiter empfindlich zu belaften.

Daß ein folcher Entwurf von denen zur Rechten wie von denen zur Linken
heftig bekämpft wird, verfteht fich von felbft, und fo wird noch manche Schwierig
keit zu überwinden fein, ehe er durchgeht. Aber hoffentlich laffen fich dadurch die

führenden Männer nicht abfchrecken. Bafel gehört noch zu den fch'o'nen Städten,
wo es keine Winkel giebt, die ein reinlicher Menfch zu betreten Anftoß nehmen
müßte, und fi

e wird fich nicht eine Eiterbenle in Geftalt eines Luinpenviertels

anwaehfen laffen wollen. Können die Großftädte der Großftaaten ihre Eiterbeulen

nicht los werden. fo if
t das ihre Sache, die kleinern Gemeinwefen aber haben fich,

fo lange fie nicht angefteckt find, ihrer eignen Haut zu wehren. Freilich wird. wenn
es alle kleinern Gemeinwefen fo machen, die Notwendigkeit immer weiter treiben

auf der ftaatsfozialiftifchen Bahn. Die Arbeitslofenverficherungen werden fich mit

den Arbeitsnachweifungen verbinden oder folche, wo fi
e

noch nicht beftehen, ins
Leben rufen müffen, diefe werden allmählich nicht bloß die kleine Schweiz, fondern
das größere deutfche Reich überfpannen und zur Zentralifirnng drängen, die fchon
heute von einfiihtigen Männern fiir unbedingt notwendig erklärt wird, fo von
bc. Karl Möller in feiner Abhandlung über die Zentralifirung des gewerblichen

Arbeitsnachweifes im deutfchen Reich. die in Schmollers Jahrbuch erfchienen ift.

Grenzboten l 1895 12
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Sehr gut wird darin unter anderm nachgewiefen, wie der gegenwärtige anarchifche
antand den anammeufluß der gewerblichen Bevölkerung in den Großftädten be

fördert, da der tüchtige Handwerksmeifter in der kleinen Stadt nicht fo leicht wie
iu der Großftadt je nach der fchnell wechfelndeu Gefchäftslage Gefelleu heute ent

laffen nnd nach ein paar Wochen wieder haben könne, für den arbeitslofen Ge

fellen oder Fabrikarbeiter aber die Ansficht, Arbeit zu bekommen, in der Großftadt
größer fe

i

oder wenigftens fcheine, als in der kleinen, Das find ja für uns, die
wir keineswegs eine ganz fozialiftifche Örganifation der Arbeit als Zukunftsideal
vor Augen haben, alles nur Palliative, aber Palliative, gegen deren Anwendung
fich zu fträubeu bei der gegenwärtigen Lage der Dinge thöricht fein würde.

Kartelle nnd gewerbliches Genoffenfchaftswefen. Die Verhand
lungen der vorjährigen Generalverfammlung des Vereins für Sozialpolitik über
das Kartellwefen haben eine Fülle wertvollen Materials zur Beurteilung der Kartell
frage geliefert. Gegner nnd Anwälte des Kartellwefens kamen zum Worte, man

hörte alle Gründe für und gegen, dazwifchcn aber auch manch forgfam abgewognes
Urteil des unbeteiligten und deshalb unbefangnen Beobachters. Am wertvollften

in diefer Hinfiiht war vielleicht der Bericht Profeffor Büchers. Ohne in Über
treibungeu zu verfallen, jkizzirte er in fcharfer, aber ganz fachlicher Weife die Nach:
teile des heutigen Kartellwefeus für die Allgemeinheit. Trotzdem hielt er an der

Aufiiht feft, daß das Kartell keine beiläufige Erfcheinung, fondern in den beftehenden
wirtfchaftlichen Verhältniffen begründet fei. Dem Staate falle mithin die Aufgabe

zu, fich nicht mit ftraf- und zivilrechtlichen Beftimmnngeu vergeblich gegen eine

übermäihtige Strömung zu ftemmen. fondern das Kartellwefen auf dem Verwaltungs

wege zu regeln, zu beauffichtigeu und dadurch in Bahnen zu leiten, in denen es

feine Hauptaufgabe: Regelung der Produktion, der Preife uud des Abfahes er

füllen kann. ohne die berechtigten Jutereffen der Allgemeinheit zu verließen.
Damit if

t

wohl auch der Kern der ganzen Frage richtig erfaßt. denn es kann

heute kaum mehr einem Zweifel unterliegen, daß das Kartell nichts andres ift als

die Brücke zu einer neuen Form des gewerblichen Betriebes, der beftimmt ift, an
die Stelle des bisherigen nngeregelten Betriebes der einzelnen Unternehmer und

Unternehmergefellfchaften zu treten, ohne daß dabei die Individualität im Kollek
tivismns nnterginge. Nicht nur die induftriellen Kartellbeftrebungen weifen darauf
hin, fondern auch und vielleicht noch ausgefprochner die genoffenfchaftlichen Beftre
bungen der Kleingewerbtreibenden, namentlich in Ofterreich. Es if

t

deshalb zu be
dauern, daß fich in der erwähnten Generalverfammluug niemand fand„ der darauf
hingewiefen hätte. daß fiäj im Kleingewerbeftande den Kartellbeftrebungen in der

Juduftrie ganz ähnliche Anläufe bemerkbar machen.
Löft man den Kartellgedanken von feinen beiläufigen und veränderlichen Be

gleiterfcheinungen ab, fo läßt fich das Kartell als eine Vereinigung womöglich aller

Unternehmer ein und desfelben Gewerbszweiges bezeichnen, die den Zweck hat,

1
.

die Produktioiu 2
.

den Preis nnd 3. den Abfah zu regeln. Genau auf das

felbe laufen aber auch heute die Beftrebungeu der Kleingewerbtreibenden hinaus.

Anfäße hierzu zeigt bereits die moderne Gefetzgebnng über das gewerbliche Ge

noffenfchaftswefeu überhaupt, am dentlichften die öfterreichifche Gewerbegefehnobelle
vom 15. März 1883. _d

j

14 diefes Gefehes lautet: „Der Zweck der (obligato

rifchen) Geuoffenfchaft befteht iu der Pflege des Gemeingeiftes. in der Erhaltung
und Hebung der Standesehre unter den Genoffenfchaftsmitgliedern und Angehörigen,

fowie in der Förderung der gemeinfamen gewerblichen Juterefien ihrer Mitglieder
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und Angehörigen durch Errichtung von Vorfchußkaffeu, Rohftofflagern, Verkaufs
hallen, durch Einführung des gemeinfchaftlictien Mafchinenbetriebes und audrer Er
zeugnngsmethoden u. f. w.“ Während der erfte Teil dieer Paragraphen nur das

moralifche Ziel des genoffenfchaftlichen Körpers betont, führt der zweite Teil ein
neues Element, einen gewerblichen Zweck in das Genoffenfchaftswefen ein. Man
follte nun meinen - und die Gewerbtreibeuden hatten das auch angeftrebt -, daß
nach diefer Beftimmnng in Zukunft die Genoffenfchaft die Trägerin der im F l4
bezeichneten gewerblichen Zwecke fein wiirde. Aber die Gegner der Gewerbereform

hatten fich eine andre Auslegung zurecht gemacht, die leider auch von dem Parla
ment und der Regierung angenommen wurde. Da *- fo machte man von gegne
rifcher Seite geltend -- die Vribatrechte der einzelnen Mitglieder durch Anftrebnng
eines wirtfchaftlichen Zweckes mit berührt werden, fo kann fich der obligatorifche

Charakter des Genoffenfchaftswefens nicht auch anf die in die Genoffenfchafteu neu

eingeführten gewerblichen Zwecke erftrecken, d. h. die Gründung von Borfchußkaffen,

Verkaufshallen. Rohftofflagern u. f. w. könne immer nur auf freiwilliger Teilnahme
der Mitglieder beruhen. Dementfprechend erhielt denn auch Abfafz 2 des Ö 115

der Gewerbegefeßnovelle folgende Faffnng: „Zu den in Alinea 1 F114 genannten
und zu andern ähnlichen gewerblichen Gefchäftsnnternehmnngen auf genieinfchaft

liche Rechnung und zur Herftellnng von Anlagen behufs gemeinfchaftlicher Be

nuhnng kann, außer in Fällen, wo derlei gemeiufchaftliche Anlagen aus öffentlichem
Jutereffe errichtet oder angeordnet werden, kein Mitglied oder Angehöriger der

Genoffenfchaft wider feinen Willen zur Teilnahme herangezogen werden.“ Durch
diefe Beftinimung war die Genoffenfchaft zu einer Form ohne Inhalt geworden.
Der Genoffenfchaft wurde gerade das abgefprochen, was die Gewerbtreibenden fiir
fie verlangt hatten. Sie wollten durchaus nicht die Rückkehr zur mittelalterlichen
Zunft, im Gegenteil, fi

e wollten die Geuoffenfchaft mit den nötigen Befugniffen

ausgerüftet wiffen, auf Grund deren fi
e neben der Regelung des Lehrlings- und

Gefellenwefens den Betrieb des Gewerbes und den Abfafz feiner Erzeugniffe zu
regeln und zu organifiren verniöchte. Wahrftheinlich ohne fich der Ahnlichkeii mit

den Kartellbeftrebungen in der Induftrie bewußt zu werden, fühlten die Klein
gewerbtreibenden, daß fi

e

ihr Ziel nur erreichen können, wenn die ganze Geuoffeu
fchaft zum Träger diefer gewerblichen Zwecke wird. Denn fobald Angehörige des

felben Gewerbszweiges außerhalb diefer Organifatiou blieben, konnte diefe nicht

ordentlich wirken, ebenfo wie das Kartell feinen Zweck nur dann ganz erfiillt, wenn
es alle Angehörige eines Induftriezweiges umfaßt. Daraus erklärt es fich auch,
daß die öfterreichifchen Gewerbtreibenden nicht nur die Befeitignng des zweiten

Abfahes des Z 115 der Gewerbegefeßnobelle anftreben, fondern auch die Einbeziehung
aller jener Betriebe in die genoffenfchaftliche Organifation fordern, die nach den

geltenden gewerbegefeleichen Beftimninngen zwar als Großbetriebe gelten, deren

Erzeugungsweife jedoch immer noch eine handiverksinäßige ift. Mau if
t aber, und

mit gutem Grunde, der Anfichtt daß, felbft wenn der zweite Abfalx, desß 115 be

feitigt wird, die Genoffenfchaften den beabfichtigten Zweck nicht erfüllen wiirden,

wenn die handwerksmäßigen Großbetriebe außerhalb der genoffenfchaftlichen Orga

nifation blieben, da fie, in der Regel kapitalkräftiger, imftande wären, jeden Verfuch
der betreffenden Genoffenfchaft, Produktion, Vreis und Abfafz zn regeln, im Keime

erfticken würden.

Nach alledem kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß die Kartell
veflrebungen in der Jnduftrie und die genoffenfchaftlichen des Kleingewerbes i1n

Grunde ein und diefelben find.
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Man wird vielleicht einwenden, daß denn doch ein großer Unterfchied beftehe,
infofern die Handwerker ihre Genoffenfchaften zwangsweife bilden wollen, während
die Kartelle fich von felbft entwickeln. Aber diefer Unterfchied if

t nur fcheinbar.
Denn die Annahme, daß das Kartellwefen auf freiwilligen Vereinbarungen beruhe,
kann lediglich für die Anfänge eines Kartells. und auch da nur in manchen Fallen
gelten. Jin übrigen if

t es nur die größere Kapitalkraft des einen, was den andern

zum Eintritt zwingt, oder die größere Kapitalkraft der bereits vereinigten Unter
nehmungen, die die noch anßenftehenden Betriebe zum Aufchlnß nötigt. Das Klein
gewerbe verfügt aus eignem über folche Zwangsmittel nicht und fordert deshalb
die obligatorifche genoffenfchaftliche Organifation von Staats wegen. Der Unter

fchied zwifchen den induftriellen Kartellen und den von den Handwerkern ange

ftrebten Genoffenfchaften if
t

alfo rein äußerlich und lediglich auf die kapitaliftifche
Natur der Induftrie im Gegenfahe zum Kleingewerbe zurückzuführen.
Was folgt aber aus diefer Ähnlichkeit? Wenn man glaubt. daß der Kartell

gedanke an fich gut fei, nnd es nur der Regelung und Beauffichtigung des Kartell

wefens von Staats wegen bedürfe, um Produktion, Preis und Abfah der in

dnftriellen Erzeugniffe zu regeln, ohne daß dabei die berechtigten Intereffen der

Allgemeinheit verletzt werden, dann if
t es ein Unding, die gleichartigen Be

ftrebnngen des Kleingewerbes mit der Begründung znriickzuweifew daß hierdurch
die Privatrechte einzelner berührt würden. Das Kartellwefen berührt folche Privat
rechte mindeftens ebenfo fehr. Erregt dies bei den Kartelleu keine Bedenken, dann

kann auch die von den Handwerkern geforderte genoffenfchaftliche Organifation keinen

Anlaß dazu geben. Hält man es für gut, daß die Induftrie, felbftverftündlich
unter ftaatlicher Kontrolle, Erzeugung, Preis und Abfah regelt, dann muß man

auch die Beftrebungen der Handwerker, die demfelben Ziele zufteuern, unterftützen.
wien Z

. p.

Ein Nachwort zum Bierkriege. Die Berliner „Ringbraner“ haben mit

den Sozialdemokraten Frieden gefchloffen. Die Betrachtungen der Blätter über

diefes Ereignis bewegen fich um die Fragen, welche der beiden Parteien gefiegt

habe, ob fich der Ausgang für oder gegen die Umftnrzvorlage verwenden laffe, ob

man den Sozialdemokraten eine folche Macht einräumen dürfe, wie fi
e

fi
e in dem

achtmonatigen Bierkriege bewiefen haben. Das Jutereffantefte an der ganzen
Sache aber if

t

noch gar nicht hervorgehoben oder anch nur erwähnt worden: die

fozialdemofratifchen Arbeiter Berlins haben bewiefen, welche Macht eine organi
firte Kundfchaft über die Produzenten hat; einige Riefenunternehmnngen find von
armen Perfonen, die vereinzelt ohne allen Einfluß fein würden, in ihrer Exiftenz
bedroht, und kleine Brauereien find in die Höhe gebracht worden. In vielen Pro
duktionszweigen laffen fich die Kunden von den Produzenten thrannifiren. Unfre
Frauen und Jungfrauen kaufen fich jedes Jahr neue Kleider und neue Uberzieher,
nicht weil die alten abgetragen wären, fondern weil ihnen ein uamenlofer Diktator
oder eine völlig unbekannte Diktatrix in einem Jahre Ballon- oder Schöpskeulen
ärmel, im nächften glatte Ärmel zu tragen gebietet, bei Strafe öffentlicher Verach
tung. Wie wäre esf wenn fi

e

fich einmal zufainmenthäten, fich ihre Kleider nach
ihrer eignen weit gefchmackvollern Phantafie bauen ließen, den Diktator bohkotteten
und lachend riefen: wir machen uns gar nichts aus eurer öffentlichen Verachtung?
Wir haben" oft dargelegt, wie notwendig für die Löfung der fozialen Schwierig
keiten die Uberführung der Arbeiter ans überflüffigen und fchädlichen Lnxusinduftrien

in jene Gewerbszweige fei, die die notwendigen Güter erzeugen; die Umkehrung
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des Berhöltniffes zwifchen Kunden und Produzenten überall da. wo es unveruünftig
ift. wiirde den erften. unumgänglich notwendigen Schritt zu folcher Überführung
bilden. Die Lofung aller vernünftigen Leute muß fein: wir kaufen. was uns ge
fällt und was wir brauchen. und das follt ihr uns fchaffen; überfliiffigeu oder
gefchmacklofen Vlunder laffen wir liegen. Was Berliner Vroletarier iu Sachen
des Bieres gekonnt haben. das unter allen Thrannen nach dem Tabak der mäch
tigfte if

t in deutfchen Landen. das wird doch wohl jede andre Bebölkerungsklaffe

in Sachen jeder andern Güterart vermögen.

Zwei Blätter haben doch die Alberuheiten der ehrenwerteu Confervativen
Eorrefpondenz abgedruckt. Bei dem einen - dem Chemnitzer Tageblatt -
zucken wir die Achfelu und denken: Sie wiffeu nicht. was fi

e

thun! Fiir diefes
Blatt war es etwas, was fchwarz auf weiß ftand, und zwar in einer Korrefpoudenz.
die fich konfervativ nennt; dem darf man in Chemnitz vertrauen. Bei dem andern
aber - den Hamburger Nachrichten - .,thuts uns weh.“ Denn die Ham
burger Nachrichten fehen unfre Hefte jede Woche und wiffen. was drin fteht, Was

hatten fi
e für einen Grund. fich zum Sprachrohr der konfervativeu Berleumderin

zu machen?
An der Confervativen Correfpoudenz if

t uns immer aufgefallen. daß fie fich

fo
.

mit C C. fchreibt. während fi
e unter ihrer Titelzeile die Bemerkung: heraus

gegeben im Auftrag des Wahlvereins der deutfchen Konfervativen. mit K. trägt.
Soll hiermit fein angedeutet werden. daß es linterfchiede im Konfervativen giebt?
Die Konfervativen haben manchen duukeln Ehrenmaun an ihren Rockfchößen hängen.
wie andre Parteien auch; wäre es darum nicht zweckmäßig. wenn man konfequent
den einen Anfangsbuchftaben da anwendete. wo man die ehrlichen Leute. und den

andern da, wo man die - andern meint?>
Wir möchten die ,.verfchiednen Seiten.“ die uns ..in tendenziöfer Abficht

als ein konfervatives Organ bezeichnen." bitten. in folchen Fällen ftets k zu fchreiben,

nach Duden uud den amtlichen Regeln. Da man uns nicht aus Bosheit konfervativ
genannt hat. fondern damit offenbar nur hat fagen wollen. daß man uns auf
ehrlich und vernünftig konfervativem Standpunkte fähe. fo können wir uns diefe
Bezeichnung ebenfo gut gefallen laffen. wie wenn man uns auf andern ..verfchiednen
Seiten“ liberal nennt, Man nennt uns ja. je nach der Partei. zu der man

ichwört. auch .,reaktionär“ und ..radikal.“ Das haben wir mehr für Redeblumen
gehalten.

Litteratur

Hanb- und Lehrbuch der Staatswifkenfchaften in felbftändigen Bänden. heraus
gegeben von Kuno Frankenftein.

LeihzigilclE).

L. Hirichfeld, (Jeder Band if
t

einzeln

u i

Nachdem wir vor kurzem die Vollendung des Handwörterbuchs der Staats

wiffenfchaften melden konnten. können wir heute ein ähnliches Unternehmen an
kündigen. das jenem ergänzend zur Seite tritt. Der Name würde richtiger lauten:

Bibliothek ftaatswiffenfchaftlicher Handbücher. denn das Ganze. das fich in die drei

Hauptabteilungen: Volkswirtfäjaftslehre. Finanzwiffenfchaft, Staats- und Verwal
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tungslehre gliedert. foll über dreißig Bände umfaffen. Vierundzwanzig Fachmänner
von Ruf teilen fich in die Arbeit, und binnen fünf Jahren foll das Werk zu Ende
geführt werden. Bis jetzt find fiinf Bände der erften und ein Band der zweiten
Abteilung erfchienen. Der erfte Band der erften Abteilung: Grundbegriffe und
Grundlagen der Volkswirtfchaft (Preis 9 Mark) von dem leider vor
kurzem zu früh verftorbnen Münchner Profeffor l)r. Julius Lehr, fiihrt aufs
glücklichfte in das Studium der Staatswiffeufchaften ein. Das Buch zeichnet fich
durch anziehende Darftellung. klare und verftändliche und dabei fchöne Sprache,
kräftige Hervorhebung der pfhchologifchen Triebfedern des Wirtfchaftslebens, Un

parteilichkeit des Urteils über die verfchiednen Richtungen und ihre Vertreter und

weife Selbftbefchränknng aus peinlicher Gewiffenhaftigkeit aus. Lehr verfucht niemals

zu lehren, was er felbft nicht weiß; er gefteht z. B. S. 258 offen ein, daß es ein
eitles Beftreben fei, ein konftantes Preismaß ausfindig machen zn wollen, und zeigt
ausführlich, daß weder Gold, noch Getreide, noch die menfchliche Arbeitsleiftung,

noch die Arbeitszeit diefen Zweck vollftändig erfiillt. Der Kritik der zuerft von
Vernouilli aufgeftellten. in neuerer Zeit namentlich von Menger und Böhm-Bawerk
ausgebauten Grenzwerttheorien, fowie der Marxifchen Mehrwert- und Preis
bildungstheorie hat er feine befondre Sorgfalt zugewendet; mit Ausnahme der

Shftentatiker, die eben jeder fein Shftem zu verteidigen haben, werden fich

wahrfcheinlich alle Lefer von feinen Ergebniffen befriedigt fühlen. Freilich nicht
in dem Sinne, wie fich der Gläubige duräf fein Dogma befriedigt fühlt; es gilt
von diefem wie von allen Ergebniffen der Nationalökonomie, fagt er ausdrücklich
am Schluß feines Buches, daß fi

e nur bedingungsweife wahr find, fo insbefondre

auch von allen Sätzen „über den Wettbewerb, feine Wirkungen und über die gefell

fchaftliche Verfaffung. Macht man die Beobachtung, daß freie Bewegung und Ver

antwortlichkeit wohlthätig wirken, fo geht daraus noch nicht hervor, daß fi
e

auf

allen Gebieten für die einzelnen Perföulichkeiten ganz ungehemmt fein miiffen.“
Die Waffen im Wettkämpfe können fehr verfchieden fein, und diefer kann mehr
und mehr feine brutalern Formen ablegen; es if

t denkbar, daß eine andre Rechts
ordnung Schußwehren aufrichtet, innerhalb deren ein fruchtbringender Wettbewerb

und mit ihm weitere Knlturentwicklung möglich ift, ohne daß ihm Perfonen zum
Opfer zn fallen brauchen, Allerdings if

t

wohl anzunehmen, daß die wefentlicheu
Grundlagen der heutigen Rechts: und Wirtfchaftsordnung für eine unabfehbare

Zeit erhalten bleiben werden; wie fi
e

fich einmal i
n fpäter Zukunft geftalten werden.

das entzieht fich der Vorherfagung.“

Im fiebenten Bande der erften Abteilung (Preis 12 Mk. 50 Pfg.) behandelt
1)r. R. van der Vorght, Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Aachen.
Das Verkehrswefen. Die Gliederung if

t

hier durch die Gegenftände: Land

nnd Wafferftraßen, Eifenbahnen, Poft und Telegravhie gegeben. Zur Charakte
riftik der Darftellung heben wir aus dem erften Abfchnitt folgende Stelle hervor;
„Man follte meinen, daß angefichts diefer Fülle volkswirtfchaftlicher Leiftungen des

Verkehrs die Frage nicht mehr aufgeworfen werden könnte, ob der Verkehr pro

duktiv wirke. Trotzdem ertönen, wenn auch vereinzelt. Stimmen, die diefe Frage
entweder für den Verkehr überhaupt oder fiir einzelne Glieder desfelben verneineu.

Namentlich dem Nachrichtenverkehr hat man die produktive Wirkung abgefprochen.
Man fagt, daß die Objekte, die von der Poft und Telegraphie befördert werden,

ihren Wert durch den Transport nicht verändern, Solchen Anffaffungen liegt eine

zu enge Auffaffnng des Begriffs »produzirenc zn Grunde. Jin volkstoirtfchaft
lichen Sinne if
t

Produktion die auf die Werterhöhung gerichtete Thätigkeit des
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Menfchen. Vroduziren heißt alfo: den Wert der Dinge erhöhen. Darüber hinaus
reicht die Fähigkeit des Menfchen nicht; er kann kein Atom neuen Stoffs fchaffen.
fondern nur vorhandne Stoffe durch Orts- und Formveränderung wertvoller machen.
Wert aber if

t der Grad der Tauglichkeit, nienfchlichen Zwecken zu dienen. Diefer
Wert hängt ganz von den Empfindungen, Gefühlen und Anfchanungen deffen ab,

der die Wertfäzäßung vorninnnt. Fiir den Abfender eines Briefes oder einer De
pefche nun hat die Nachricht, fo lange er fi

e in feinen eignen Händen hat, keinen

oder nur einen fehr geringfügigen Wert; fobald fi
e aber in der Hand des Adreffaten

ift. hat fie für ihn einen höhern Wert.“
Der zehnte Band (Vreis 10 Mart) enthält die Forft-f Jagd- und Fifcherei

politik von Dr. Adam Schwappach, königlich preußifchem Forftmeifter und Bro
feffor an der Forftakademie Eberswalde. Einem Forftmanne heutiger Zeit gereicht
es zn ganz befondrer Ehre, wenn er die Entftehnng der Waldgrundgerechtigkeiten

fo wahrheitsgetren erzähltf die forftwirtfchaftlichen Nachteile und die fozialpolitifchen
Vorteile der Waldnuhungen fo vorurteilslos gegeneinander abwägt und die Ve
dingungen, unter denen die Ablöfnng geboten oder zu widerraten ift, fowie die

befte Art der Ablöfung fo faihlich darlegt, wie dies Schwappach Seite 171
bis 192 thut, Über den Schaden, den das Wild im Forft anrichtet. fagt er
Seite 303, er werde vie( zu wenig erkannt und gewürdigt. Durch einigermaßen
bedeutenden Wildftand wiirden die Kulturkoften bisweilen um 20() bis 400 Pro
zent erhöht, werde die Entwicklung der Kulturen verzögert, werde man gezwungen,
teurere und fchlechtere Methoden billigern und beffern vorzuziehen; in manchen
Wäldern finde man kaum einen Stamm, der nicht vom Rotwilde gefchält wäre.
Und auch, daß diefer Übelftand in Ofterreich und Dentfihland im Steigen begriffen

if
t, wird gebührend hervorgehoben. Damit möge man die Bemerkung auf Seite 177

zufammenhalten, daß manche Forftberechtigungen, wie das Raffholz-, Beeren- und

Vilzefammeln, dem Walde gar nichtsffchaden, manche andre, wie das Eintreiben

von Schweinen, ihm fogar nützen. Uber das in Heft 46 v. J. der Grenzboten
gelobte Shftem der „Beförfterung" der Gemeindewaldungen durch den Staat er

fahren wir Seite 264. daß es niäht bloß in Baden, fondern auch in Teilen von
Hannover und Baiern, in Hohenzollern. Heffen-Naffau, Hoffen, Elfaß-Lothringen,
Waldeck, Braunfchweig. Schwarzbnrg-Rudolftadt, Sachfen-Altenbnrg und Birken

feld befteht

Im elften Bande (6 Mark 80 Bfennige): Bergbau und Bergbaupolitik
von br. Adolf Arndt, Oberbergrat und Vrofeffor zu Halle, ift uns auf S. 183
eine kleine Lücke aufgefallen. Es wird da zwar über die Aufhebung der „ftaat
lichen Bergwerksabgaben“ in Preußen durch das Gefeh vom 14. Juli 1893 be
richtet, aber nicht erwähnt, daß die Abgabe an die Privatregalherren beftehen

bleibt. wodurch fehr merkwürdige Verhältniffe entftehen. „Wer gleichzeitig Berg

werksbefißer und Vrivatregalherr ift, hat nun den Vorteil, daß die Bergwerks
abgaben erlaffen find da. wo er fi

e zn zahlen hat, daß fi
e aber fortbeftehen da,

wo er fie zu empfangen hat,“ fchreibt Jaftrow in feiner Brofchüre: Sozialliberal,
und es fall vorkommen, daß der Fiskus felbft zu den Zahlungspflichtigen gehört.
Auch handelt es fich dabei nicht etwa nm Kleinigkeiten. Seit einem Jahre be

richten die Zeitungen hin und wieder über einen Prozeß, den ein oberfchlefifcher
Graf um ein Bergregal mit dem Fiskus führt. Die letzte Nachricht kam vor ein
paar Wochen und befagte: Der Herr habe aus Beforgnis vor hohen Vrozeßkoften
auf die Weiterführung des Vrozeffes verzichtet, nachdem der ftreitige Gegenftand

amtlich auf mehr als 46 Millionen Mark gefchäht worden fei.
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Der fiebzehnte Band (11 Mark 50 ernnige): Das Verficherungswefen
von Hermann Brämer. Sekretär des Verbandes deutfcher Fenerverfichernngs
und Karl Brämer. Geheimem Regierungsrat und Mitglied des Statiftifchen
Büreans in Berlin. behandelt einen fehr trocknen. aber fehr wichtigen Gegenftand
mit befriedigender Vollftändigkeit. - Ans dem erften Bande der zweiten Av
teilung: Die Grundzüge der Finanzwiffenfchaft. vom Geheimen Ober
rechnungsrat a. D. ])r. Wilhelm Böcke (11 Mart). heben wir den Grundfah
hervor. den der Berfaffer S. 163 fiir die Befteuernng anfftellt. ..Die in der
Verhältnismäßigkeit fich ansdriickende Gerechtigkeit muß der oberfte Grundfah für
die Verteilung der gefamten Steuerlaft des Bolks auf die einzigen Steuerpflichtigen

fein. Die Verhältnismäßigkeit und mit ihr die wahre Gleichheit befteht darin.
daß jeder in dem nämlichen Verhältnis zu der Gefamtfteuer beiträgt. in welchem

feine Leiftungsfähigkeit zur Gefamtleiftnngsfähigkeit fteht.“
- Das Unternehmen

empfiehlt fich befonders durch folgende Erwägung. Werke. in denen ein einzelner
Mann -nicht die Gefamtheit der Staatswiffenfchaften. das wäre iiberhaupt nicht
möglich - aber eine der drei Abteilungen. z. B. die Bolkswirtfchaft. mit gleicher
Ausführlichkeit behandelt. erfordern eine fo langjährige Arbeit. daß fi

e in unfrer
wandelvollen Zeit beim Erfcheinen des letzten Bandes teilweife fchon veraltet find.

Diefer Übelftand wird durch die Arbeitsteilung vermieden. Jedem Bande. um

das noch zu erwähnen. wird eine ausführliche Bibliographie angehängt. deren Ab
faffung für die Mehrzahl der Bände der Bibliothekar des königlich preußifchen

ftatiftifchen Bitreaus. l)r. V. Lippert. für die übrigen der Herausgeber iiber
nommen hat.

Schwarzes Brei

Die Kölnifche Zeitung vom 16. Dezember v. J. enthält eine Befpreäiung von Smetanas
Oper ..Dalibor.“ worin es wörtlich heißt: „Er (Smetana) war. wie Beethoven. die letzten
zehn Jahre feines Lebens taub. verfiel dann in Geiftesnacht und ftarb 1884 im Jrrenhaufe.“
Wohl ein einzig daftehendes Gefchickl

Mit Beziehung auf unfern Artikel „Tabak und Tabalfteuer“ in Nr. 48 des vorigen
Jahrgangs. worin unter anderm die Lääierlichkeit gegeißelt war. Drei-. Vier- und Fünf
pfennigeigarren mit den Namen echt fpauifcüer Sorten zu verfehen. fendet uns ein Freund
eine Auswahl deutfcher Bezeichnungen. die wir unfern Lefern nicht vorenthalten dürfen. Er

fchlägt folgende vor:

Schillercigarre (Devife: Der Mann muß hinaus!)
Heideröschencigarre (Devife: Und der wilde Knabe brachl)

Hannibalcigarre (Devife: Ante poi-tue!)

Erlkönigeigarre (Demfe: Erreichte den Hof mit Müh und Rot!)
Ehamiffocigarre (Devife: Dem Herrn words unvehäglichl)

Seumecigarre (Deoife: Und er fchlug fich feitwärts in die Büfchel)
Die Schacheigarre nicht zu vergeffen (Devife: Nach drei Zügen matt!)

Vielleicht macht man in Waldheim und anderwärts Gebrauch davon.

"Firm Redaktion ..zrnasnnifzn.unsman. in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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g s gehört zu d
e
n

Lieblingsfähen unfrer Sozialdemokratie, daß d
e
r

per-:OR (I
,

Mittelftand bei uns im Schwinden begriffen fer, und daß es in

'x1 'g -nicht ferner Zeit nur noch ganz Reiche und ganz Arme geben

j werde; dann hoffen fi
e mit den Reichen um fo leichter fertig zu

4L werden. Andre fprechen ihnen das auf Grund einer oberfläch
lichen Anfchauung der Verhältniffe nach. Ift dem nun wirklich fo? Ift unfer
Mittelftand wirklich im Ausfterben begriffen?

Um auf diefe Frage einzugehen, müffen wir uns zunächft über den Begriff

des Mittelftandes zu verftändigen fachen. Man kann darunter die Summe derer

verftehen, die zwar kein reiches, aber doch ein fo zureichendes und gefichertes

Einkommen haben, daß fi
e ein über das notdürftige Maß der Exiftenz hinaus

gehendes Leben führen können. Jeder Verfuch, in diefer Beziehung eine fefte

Grenze zn ziehen, trägt ja unverkennbar den Charakter der Willkür an fich.
Man kann die untere Grenze des Mittelftandes vielleicht da ziehen, wo das
neue preußifche Gefeh die Einkommenfteuer beginnen läßt; alfo bei einem Ein
kommen von 900 Mark. Die obere Grenze kann man etwa auf ein Einkommen

von 12000 Mark fehen, da mit diefem eine Familie in der Regel anftändig
wird leben können. Zwifchen diefen Beträgen liegt auch der Gehalt der meiften
Beamten. Jedes Einkommen if

t aber um fo mehr wert, je geficherter es ift.

Deshalb if
t der Gehalt eines Beamten, da ftets mit Sicherheit auf ihn gerechnet

werden kann, mehr wert als das zu gleichem Durchfchnittsbetrag zu veran

fchlagende Einkommen eines Gefchäftsmannes, der bald mehr, bald weniger

als diefen Durchfchnittsbetrag einnimmt.

Um nun Klarheit über die Frage zu gewinnen, ob unfer Mittelftand wirk

lich zufammenfchwinde, habe ic
h

zunächft folgenden Weg eingefchlagen. Ich
13Grenzboten l 1895
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habe ein früheres Adreßbuch der Stadt Kaffel, und zwar das ältefte dort vor

handne vom Jahre 1828, zur Hand genommen und es mit dem Adreßbuch
von 1894 verglichen. Die Verhältniffe Kaffels können für alle mittlern deut

fchen Städte„ die nicht gerade Fabrikftädte find, als thpifch gelten. Kaffe(

hatte im Jahre 1828 ungefähr 28 000 Einwohner. Heute hat es_ etwa 70000.
Das Verhältnis der Bevölkerung von früher zu jetzt if

t

alfo ungefähr das

von 2 zu 5. Diefem entfpricht es auch, daß in dem ältern Adreßbuch un

gefähr 8000, in dem neuern ungefähr 20000 Perfonen eingetragen find. Auf

jede eingetragne Perfon fink alfo weitere 21/, Perfonen zu rechnen, die keinen

felbftändigen Haushalt führen und deshalb nicht eingetragen find,

Die Thatfache, daß ini Laufe der letzten fiebzig Jahre, namentlich aber feit
dem letzten Menfchenalter, die Bevölkerung Kaffels fich mehr als verdoppelt

hat, if
t eine Erfcheinung, die in gleicher Weife bei allen größern Städten

Deutfchlands vorgekommen ift. Vorzugsweife auf dem Auwachfen der Städte

beruht die Vermehrung der deutfchen Bevölkerung überhaupt, da die Land

bevölkerung bei weitem nicht i
n gleichem Maße gewachfen ift. Das Auwachfen

der Städte hat aber feinen Hauptgrund in dem Aufblühen der Gewerbe, So

if
t es auch in Kaffe( gewefen.

Jn diefer Beziehung if
t

zunächft folgendes erwähnenswert. Das Buch
von 1828 führt zwar fchon 50 in Kaffe( betriebne „Fabriken“ (darunter 9 für

Handfihuhe und 9 für Tabak) auf. Man muß fich aber diefe Fabrikbetriebe
fehr klein denken. Wenn uns daher das ältere Buch in feinem Perfonen

verzeichnis ungefähr 100 Fabrikarbeiter und daneben noch etwa 400 „Tage

löhner“ aufführt, fo mag das dem damaligen Stande des Fabrikwefens un

gefähr entfprochen haben. Auffallender if
t es, daß auch das Buch von 1894

nur etwa 350 Fabrikarbeiter und 250 Tagelöhner, daneben freilich noch 320

„Arbeiter" aufführt. Diefe Zahlen entfprechen bei weitem nicht den zur Zeit

in Kaffe( befchäftigten Arbeitern, da z. B. eine einzige Mafchinenfabrik mehrere
taufend Arbeiter in Dienft hat. Nun mögen ja in dem neuen Buche viele

Arbeiter, die in den Fabriken befchäftigt find, nicht als „Fabrikarbeiter,“ fondern
unter der Bezeichnung nach ihrem in der Fabrik geübten Handwerk (als Schloffer,

Schreiner u. f. w.) eingetragen fein. Aber ein Hauptgrund für die geringe

Zahl der eingetragnen Fabrikarbeiter liegt darin, daß ein großer Teil der in

Kaffe( befchäftigten Arbeiter gar nicht in Kaffe( wohnt, fondern feinen Wohn
ort in den umliegenden Dörfern hat und von dort (vielfach mit Hilfe der

Eifenbahn) entweder alltäglich oder allwöchentlich (unter Benutzung einer in

der Stadt gemieteten Schlafftelle) zur Arbeit hereinkommt. Dies if
t

infofern

von Bedeutung, als fich daraus ergiebt, daß das neuere Adreßbuch den Haupt

beftand des Proletariats, wozu man doch vor allem die Fabrikarbeiter zu

rechnen pflegt, nur in geringem Maße enthält, alfo für die übrigen Stände

um fo mehr Raum läßt. Nun find ja auch unter diefen noch fehr viele. die
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einer geringen Lebensftellung angehören. So z. B. die meiften dort verzeich-'
neten einzeln ftehenden Frauenzimmer (Witwen, Näherinneu, Büglerinnen u.f.w.).

Auch wird man dazu manche geringern Handwerker zählen niüffen. Immerhin
wird man aber doch eine fehr große Anzahl der im Adreßbuch verzeichneten

Verfonen dem Mittelftande zurechnen dürfen.

Hierbei if
t es von Intereffe, zu fehen, wie fich die Gefchäftsbetriebe ihrer

Zahl nach im Laufe der Zeit geändert haben. Man kann in diefer Beziehung
vier Arten von Betrieben unterfcheiden. Gewiffe Betriebe find fich in ihrer

Zahl ungefähr gleich geblieben. Andre find zurückgegangen oder viellei>ft ganz

verfchwunden. Ihnen gegeniiber ftehen aber folche, die fich in ihrer Zahl
wefentlich erhöht haben. Endlich giebt es auch eine Menge Betriebe, die man

früher gar nicht kannte, und die erft in der Neuzeit entftandeu find. Natür

lich muß man bei Bergleichuug der Zahlen von früher und jeßt die veränderte

Einwohnerzahl berückfichtigen, fodaß man einen Betrieb als gleich geblieben

betrachten kann, wenn fich die heutige Zahl zu der frühern ungefähr wie 5

zu 2 verhält.

Ziemlich gleich geblieben find fich folgende Gewerbe. (Die in Varenthefe
beigefetzte Ziffer bezeichnet durchweg die Zahl desfelben Gewerbes im Jahre
1828.) Badeanftalten 8 (3). Blechfchmiede 42 (19). Buchbinder 36 (14).

Frifeure und Berückenmacher, Frifeufen 47 (Frifeure 21); doch beforgen jetzt

auch Barbiere das Frifiren. Gelbgießer 5 (2). Maler 2() (9). Schloffer
58 (28). Schornfteinfeger 5 (2). Weißbinder 46 (18).

Für die Gefchäfte, die in ihrer Zahl zurückgegangen find, kommt zunächft

in Betracht, daß manche von ihnen im einzelnen jeßt weit größer betrieben

werden als früher, was mit dem größern Befitz von Kapital zufammenhängt.

Solche größere Gefchäfte haben dann die kleinern aufgefogen. Manche Ge

fchäfte find aus dem frühern handwerksmäßigen Betrieb in den vollftändigen

Fabrikbetrieb übergegangen. Manche Erzeugniffe des frühern Handwerks werden

jeßt durch den Handel von auswärts, wo fi
e fabrikinäßig erzeugt werden, in

großen Maffen eingeführt. Dadurch haben fich namentlich folche Gewerbe ver

mindert, die, weil fie für unentbehrliche Lebensbedürfniffe arbeiten, auch fchon

früher zahlreich befeßt waren. Manche, allerdings meift unbedeutende Hand
werke haben fich neben dem Fabrikbetriebe gar nicht mehr halten können. Zurück

gegangen in der Zahl (immer im Verhältnis zur Zahl der Bevölkerung ge

dacht) find folgende Gewerbe. Bäcker 74 (47); dabei beftehen aber jetzt 6 Brot

fabriken. „Bierbrauereibefißer“ 13 (früher 13 „Bierbrauer“); daneben aber

giebt es jeßt 35 Exportbiergefäzäfte. Dachdecker 13 (10). Drechsler 11 (29).

Färber-eien 8 (8); daneben aber 9 Farbwarenfabriken und 22 Farbwarenhand

lungen. „Fuhrwerksbefitzer“ 23, die zugleich einige 70 Drofchken halten;

(früher 14 „Mietkutfcher,“ Drofchken gab es nicht). Gärtner 109 (77); dabei

aber 35 (2) Kunftgärtner. Glafer 17 (12). Gold- und Silberarbeiter 18 (16).
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Gürtler 4 (5). Handfchuhfabriken 16 (9). Hutfabriken und Huthandlungen 17

(.,Hutmacher“ 11). Kammgefchäfte 9 (.,Kammmacher“ 7). Knopf- und Pofa

mentirwarenhandlungen 11 („Knopfmacher“ 8, „Pofamentirer“ 11). Küfer

13 (35). Mefferfchmiede 3(2). Leinenfabrikanten 8 („Leinweber“ 7); daneben

Leinen- und Weißwarenhandlungen 63 (3). Lohgerber 4 (4). Nadler 4(9).

Pußmacherinnen 15 (16); daneben aber 31 Pußhandlungen. Sattler 19 (22);
daneben 2 Gefchäfte für Sattler-, Polfter- und Wagenbauartikel. Seiler

2 (2); daneben 3 Bindfadenfabriken und 2 Gefchäfte für Seilerwaren. Schmiede
19 („Huffchmiede“ 23). Schneider, mit Einfchluß von 4 Damenfchneidern.
102 (178); daneben aber „Garderobemagazine“ für Herren 31, für Damen 19;

auch eine Garderobefabrik. Schreiner 143 (156); daneben aber 27 Möbel

magazine. Schuhmacher 178 (270. von denen jedoch manche nur als

„Schuhflicker“ bezeichnet find); daneben 9 Schuhfabriken und 8 Gefchäfte

für Schuhmacherartikel. Töpfermeifter 2 (9). Tuchmachermeifter 2 (9); da

neben Tuchlager 52 (6). Uhrmacher und Uhrenhandlungen 21 (.,Uhrmacher“ 13).

Zimmermeifter 16 (8). Zinngießer 3 (3). Büchfenmacher (5) und Schwert

feger (3) fcheinen heute ganz verfchwunden zu fein; dafür beftehen aber 4 Waffen

handlungen.

Vermehrt haben fich vor allem die Betriebe, die der heutigen reichern

Lebensentfaltung oder dem Luxus dienen; und neben den Gefchäften, die Gegen

ftände diefer Art erzeugen, finden fich zahlreiche Kaufmannsgefchäfte. die für
die Einführung folcher Gegenftände von auswärts forgen. Folgende Überficht
wird den ungefähren Beftand der Sache ergeben. Es find vorhanden: Arzte
70 (17 und 5 Wundärzte). Zahnärzte und Zahntechniker 23 (1). Tierärzte 13 (1).

Agenten für Verficherungsanftalten 117 (6). Agenten andrer Art 78 (8 Dar

lehnsmakler). Band-. Tüll- und Kurzwarenhandlungen 77 (4). Barbiere 55 (15);
wobei noch in Betracht kommt, daß 1828 faft gar keine Vollbärte getragen

wurden. Bijouterie- und Galanteriewaren 33 (5). Buchdrucker 30 (4), Buch
handlungen 15; darunter 1() Verlagshandlungen und 6 Leihbibliotheken; außer
dem 4 Kolportagehändler (früher 3 Buchhandlungen mit einer Leihbibliothek).

Bürftenfabrikanten und Bürftenhandlungen 15 (4 „Bürftenmacher“). Eigarren

und Tabakfabriken 15; Tabakhandlungen 83 (früher 9 Tabakfabriken). Kon

ditoreien 22 (7). Deftillateure 7 (2). Droguiften 25 (3). Eifenhandlungen 24 (7).

Gafthc'iufer 40 (8); Gaft- und Schenkwirtfchaften 64 (43); Schenkwirtfchaften
und Reftaurationen 168; Bierausfchank 21 ; Weinausfchank 22 (10); Wein

handlungen 26 (8); Kleinhandel mit Spirituofen 98. Graveure 12 (3). Heb
ammen 35 (11). Holzhandlungen für Bau- und Nuhholz 15; für Brenn

holz 26 (6). Inftrumentenmacher für mufikalifche Inftrumeute 9 (5); für
chirurgifche 14 (6); für chirurgifche und phhfikalifche 8. Dabei 6 Pianoforte
handlungen. Kafetiers 11 (4). Kolonial- und Spezereiwarenhandlungen 128

(Viktualien- und Spezereiwarenhandlungen 55). Lackirer, Maler und Ver
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golder 41 (5). Lederfabriken und -Handlungen 20 (6), Leinen- und Weiß

warenhandlungen 63 (3). Lithographifche Jnftitute 15 (1). Dekorations- und

Zimmermaler 33 (3). Mafchinenfabriken 7 (1); dabei 2 Mafchinenlager (für

landwirtfchaftliche Mafchinen). Maurer und Steinhauer 36 (9). Porzellan
handlungen 16 (5). Borzellan- und Glasmalereien 7 (1). Schirmfabrikanten 8

(..Schirmmacher“ 2). Spiegellager 16 (2). Spielwarenhandlungen 16 (3); dabei

3 Spielwarenfabriken. Tapeteufabriken 9 (1). Tapezierer 92 (19). Wagen

fabriken 6 (1).

Gefchäfte. die ihrer Art nach erft in der Neuzeit entftanden find oder doch
früher in Kaffel. wenigftens nach den Angaben des ältern Adreßbuchs. gar

nicht vertreten waren. find folgende: Antiquitätenhandlungen 5. Antiquariate 4.

Gefchäfte für Apothekenbedarf 6. Architekten 16. Auskunftsbüreaus 5. Bau

materialiengefchäfte 8. Bettwarenhandlungen 24. Bildhauer 17. Blumen

fabriken 7. Branntweinhandel im großen 5. Delikateffenhandlungen 58. Dampf

apparatverfertiger 5. Eifenmöbelfabrik 1. Eifenbahnwagenfabriken 2. Eis

handlungen 3. Elektrifche Beleuchtungsanlagen 8. Fahrräderhandlungen 7.

Fellhändler 11. Fifchhandlungen 4. Flachs- und Hanfhandlungen 3. Gefchäfte

für Gas-. Waffer- und Dampfleitungen 19. Handlungen für Gasmotoren 4.

Geldfchrankfabriken und Niederlagen 9. Gefindemakler 23. Getreide- und Frucht
handlungen 11. Glashandlungen 22. Handlungen für Gummifachen 16. Ge

fchäfte für Haus- und Küchengerätfchaften 7. Kleiderreinigungsanftalten 4.

Kohlenhandlungen 29; für Kleinhandel 22. Krankenwärter 12; als Kranken

wärterinnen die Diakoniffinnen und die Damen des roten Kreuzes. Lampen

handlungen 20. Likörfabrikanten 8, Margarinehandlungen 2. Marmorhand
lungen 2. Mechanifche Werkftätten 9. Mehlhandlungen 18. Milchgefchäfte 33.

Gefchäfte für ..Militäreffekten“ 8, Mineralwafferhandlungen 11. Mineralwaffer
fabriken 9. Möbelpacker 5. Möbelwagenbefiher 6. Gefchäfte für Mühlenpro

dukte 9. Nähmafchinenfabriken und -Lager 9. Bapierhandlungen 47. Parfümerie

fabriken und -Handlungen 16. Photographen 19. Bridatfekretäre 8. Samen

handlungen 16. Sargmagazine 6, Spihen- und Blondenhandlungen 8. Wäfche
reien für folche 5. Stickereihandlungen 12. Stahlwarenfabrik 1. Strohhut

fabriken und -Handlungen 6. Stockfabrikanten 4. Strumpfwarenhandlungen 6.

Gefchäfte für Telegraphenanlagen 10. Theelager 20. Wäfchefabriken 25.

Ju diefer Zufammenftellung ift manches unbedeutendere weggelaffen. Sie
kann überhaupt nicht den Anfpruch machen. für völlig genau zu gelten. Aber

fi
e wird doch genügen. um wenigftens ungefähr ein Bild davon zu geben. wie

fich im Laufe der letzten 65 Jahre die Berhältniffe geändert haben.
Wenn man nun diefe ganze Entwicklung vor Augen hat. fo kann man

gar nicht zweifeln. daß das gewerbliche Leben nicht zurückgegangen. fondern

vorgefchritten ift. Was will es denn bedeuten. wenn in einer Stadt wie

Kaffe( feht ein paar hundert früher felbftändige. aber meift ärmliche Schufter
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und Schneider weniger vorhanden find, im Vergleich mit den unzähligen Ge

fchäften, die fich teils vermehrt, teils ganz neu gebildet haben! Es ift auch
nicht richtig, wenn man glaubt. daß jedenfalls das Handwerk im allgemeinen

im Schwinden begriffen fei. Ein bedeutender Teil des Handwerks if
t

für die

bürgerliche Gefellfchaft auch heute noch unentbehrlich und wird das voraus

fichtlich auch in Zukunft bleiben, Vor allem hat fich das höhere Handwerk,
das auf Kunftfertigkeit beruht, nicht vermindert, fondern ftark vermehrt. Ift
aber auch ein Teil des Handwerks zurückgegangen, fo if

t

dafür der Handels
betrieb um fo mehr gewachfen. Die Vermehrung des gefamten Gefchäfts
betriebs giebt fich fchon in einer äußern Erfcheinung kund. Früher gab es in

Kaffel Läden faft nur in den mittlern (ältern) Stadtteilen. Sie waren nicht fehr
zahlreich und meift fehr befcheiden. Heute fieht man die Hauptläden, die alle

in Pracht wetteifern, gerade in den neueften, fchönften Stadtteilen. Es giebt dort
kaum- noch ein Haus, das nicht in feinem Erdgefchoß einen oder mehrere Läden

hätte. Alle Inhaber diefer Gefchäfte, wenn anders fi
e Beftand haben - denn

manche gehen auch bald wieder ein
-, wird man zum Mittelftande rechnen

dürfen. Dahin gehört auch ein Teil des in den Fabriken befchäftigten Per

fonals (z
. B. Buchhalter, Auffichtsbeamte, Werkmeifter). Dazu kommt dann

noch das große Heer der Beamten der Eifenbahn. der Telegraphie und des

heutigen Poftdienftes, mit dem der frühere Poftdienft gar nicht zu vergleichen

ift. Auch diefe Beamten zählen, wenigftens zum großen Teil, zum Mittel

ftande und helfen diefen gegen früher vermehren. Rechnet man das alles zu
fammen, fo wird man fchwerlich fagen können, daß innerhalb der Städte der

Mittelftand im ganzen zurückgegangen fei.

Zur Ergänzung diefer Darftellung müßten wir freilich auch noch die länd

lichen Verhältniffe in Betracht ziehen. Das if
t aber fchon deshalb fchwierig,

weil diefe in den einzelnen Teilen Deutfchlands fehr verfchieden find. In den
Ländern jenfeits der Elbe herrfcht der Großgrundbefiß vor. Manche Groß
grundbefitzer haben allerdings ihre Güter vergrößert, und dadurch find manche

Bauernfitze verfchwunden, Viele Großgrundbefißer find aber auch in ihrem
Einkommen fo zurückgegangen, daß man fi

e

zum Mittelftande wird rechnen

müffen. In den weftlichen und füddeutfchen Ländern herrfcht der Bauernftand
vor. Von diefem gehören die großen Bauern auch dem Mittelftande an,

während man viele „kleine Bauern“ kaum noch dahin wird rechnen dürfen.

Ganz zum Proletariat gehören die ländlichen Arbeiter und Tagelöhner. Jeden

falls haben fich die Verhältniffe auf dem Lande bei weitem nicht in der Art

verfchoben, wie in den Städten; und deshalb kann von einem Verfchwinden
des Mittelftandes, foweit ein folcher überhaupt dort vorhanden ift, ebenfalls
nicht die Rede fein.

Es giebt aber noch ein weiteres Mittel, die Verteilung des Wohl
ftandes in nnferm Volke uns anfchaulich zu machen und dadurch auch über
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das Beftehen eines Mittelftandes einige Klarheit zu gewinnen. Durch die

preußifche Einkommenfteuer und die damit verbundne Einkommenserklärung if
t

ein Überblick über das Einkommen aller preußifchen Staatsangehörigen, foweit
es 900 Mark überfteigt, gegeben; und eine vom ftatiftifchen Büreau heraus
gegebne Statiftik der Veranlagung diefer Steuer für die Jahre 1893 und
1894 hat das dadurch befchaffte Material allgemein zugänglich gemacht, Aller

dings ergiebt diefes Material nur die Berhältniffe in Preußen. Da aber

Preußen mit feinen 30 Millionen Einwohnern ungefähr drei Fünftel von

Deutfchland umfaßt, fo kann man nach den dortigen Berhältniffen unbedenklich
die deutfchen Berhältniffe überhaupt beurteilen. Ich ftelle nun die Ergebniffe
der Befteuerung von 1894 (nach einer von mir vorgenommnen Berechnung) in

folgender Tabelle zufammen.

Zahl der Ve:
Gefamteinlommen DurchfchnittsEinkommen der einzelnen der Befteuerten einkommen der

Befteuerten fteuerten in 1000 Mark Einzelnen

1
. 900 bis 8000 Mark 2160461 2943616 1366 Mark

2
,

3 000 „ 6 000 „ 208 568 844 226 4074 „

Z
.

6 000 „ 12000 „ 73 144 605 147 8 482 „

4
.

12 000 „ 50 000 „ 32 524 705 501 21 692 „

5
.

50 000 „ 100 000 „ 3 403 231 835 68125 „

6
.

100 000 „ 200 000 „ 1 164 152 060 130 630 „

7
.

200 000 „ 500 000 „ 355 103 465 298 090 „

8
.

500 000 „ 1 000 000 „ 68 44355 652 280 „

9
,

1 000 000 „ 2 410 000 „ 24 33170 1 382 000 „

10. 4120000 „ 7 190000 „ Z 17150

2479 714 5680525

Hiernach beträgt die Gefamtzahl der mit Einkommenfteuer belegten Ber

fonen 2479714. Um aber die Bedeutung diefer Zahl für den allgemeinen
Stand der Bevölkerung zu bemeffen, wird man noch die hinzurechnen müffen,

die als Familienglieder mit den Befteuerten in gleichen Berhältniffen leben.

In dem Eingänge der genannten Statiftik wird die Zahl derer, die, weil ihr
Einkommen 900 Mark nicht überfteigt, fteuerfrei geblieben feien, zu 21070481

angegeben. Geht man davon aus, daß bei einem Einkommen von 900 Mark
der Mittelftand beginne, fo würden hiernach alfo etwa die fieben Zehntel der

Bevölkerung, die von der Steuer freigeblieben find, die unbemittelte Klaffe
bilden, während drei Zehntel zu den Wohlhabenden (Mittelftand und Reichen)
gerechnet werden dürfen.

Nach der obigen Zufammenftellung baut fich die gefamte Bevölkerung in

Beziehung auf ihren Wohlftand wie eine große Pyramide auf. In diefer ift

allerdings die unterfte Schicht, die der Unbemittelten, bei weitem die breitefte.

Rechnen wir dann die drei erften Klaffen der Befteuerten (mit einem Ein
kommen von 900 bis 12000 Mark) zum Mittelftande, fo ergiebt fich für diefen
die Zahl 2442173. Auch innerhalb _diefes Mittelftandes bildet wieder die
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unterfte Klaffe (mit einem Einkommen von 900 bis 3000 Mark) die breitefte

Schicht. indem fi
e wieder mehr als fechs Siebentel aller übrigen ausmacht.

Von da an verkleinern fich die Schichten ftufenweife. indem jede Schicht. die

einen größern Wohlftand aufweift. um fo weniger Zugehörige zählt. In der
Höhe fpißt fich dann die Vhramide fcharf zu. Sie fchließt mit 27 Verfonen,
von denen jede mehr als eine Million Einkommen hat. 24 von diefen

(7 in Berlin. 3 in Öppeln. je 2 in Breslau. Magdeburg und Köln. je eine

in Trier. Kaffel. Danzig. Wiesbaden. Arnsberg. Münfter. Düffeldorf. Aachen)
haben ein Einkommen. das zwifchen einer Million und 2410000 Mark liegt.
Drei von ihnen. in den Bezirken Oppeln. Wiesbaden (Frankfurt). Düffeldorf

(Effen) haben ein Einkommen von 4120000. 5840000. 7190000 Mark.
Ob fich nun im Vergleich mit der Vergangenheit die Zahl der Unbe

mittelten im Verhältnis zu der Zahl des Mittelftandes vermehrt habe. dafür

fehlt es an einer fichern Grundlage der Erkenntnis. Aber wenn man auch

annehmen wollte. daß in früherer Zeit der Teil der Bevölkerung. den man
damals als Mittelftand bezeichnen konnte. verhältnismäßig ftärker vertreten

gewefen fe
i als heute. fo ift doch unzweifelhaft. daß unfre gefamte Bevölkerung

bis zu den geringften Klaffen herab heute wirtfchaftlich weit höher fteht als

in der erften Hälfte diefes Jahrhunderts. Wer die damalige Zeit mit durch
lebt hat. kann dies aus unmittelbarer Wahrnehmung bezeugen. Schon aus

der oben angeführten Verfchiebung der Gewerbe ergiebt fich. wie fehr alles.

was dem höhern Lebensgenuß dient. zugenommen hat. Auch die ganze Lebens

haltung unfers Volkes if
t eine andre geworden. Überall begegnen wir Luft

barkeiteu. Vergnügungen. Feften. die gefeiert werden. und ähnlichem. Das

war früher durchaus nicht fo. Es find auch offenbar nicht bloß die Reichen,
die daran teilnehmen. Wer aber imftande ift. Geld für dergleichen auszugeben.

if
t

doch nicht auf die bloße Lebensnotdurft befchränkt. Auch die Klaffe der

Unbemittelten if
t

nicht als eine folche zu denken. die ftets in Not wäre. Die

große Mehrzahl der ihr Angehörenden kann bei mäßigen Anfprüchen ein ganz

behagliches Leben führen, Daß fi
e bei einiger Sparfamkeit fogar erübrigen

können. beweifen die Milliarden. die den Sparkaffen zugetragen werden und

zum größten Teile von diefer Klaffe der Bevölkerung herrühren. Nun giebt
es freilich auch ganz Arme. die mit der Not zu kämpfen haben. In Kaffel

z. B. war am Z1. März 1894 ein Beftand von 576 Unterftützungsempfängern
(Familien und Einzelnen). die wöchentlich 1015 Mark Geld. 1569 Kilo Brot
und 586 Speifeportionen erhielten. Arme hat es aber immer gegeben. folange

die menfchliche Gefellfchaft befteht. Auch if
t es unzweifelhaft. daß zur Lin

derung der Not. fowie überhaupt zu Gunften der geringern Klaffen heute weit

mehr gefchieht. als jemals zuvor. Man behauptet freilich. bei der gewaltigen
Steigerung der Gütererzeugung müßte es heute gar keine Armen mehr geben.
Man beklagt auch das Schickfal derer. die vom Morgen bis zum Abend an
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die eintönige Arbeit in den Fabriken gefeffelt find. und meint. *das fe
i

kein

menfchenwürdiges Dafein. Man vergißt aber. _daß fich_ die Bevölkerung Deutfch
lands innerhalb der lehten fiebzig Jahre verdoppelt hat, Wenn fich das deutfche
Volk den Luxus erlaubt. fo viele Kinder zu erzeugen. daß alljährlich eine

halbe Million Menfchen mehr vorhanden ift. fo müffen diefe doch auch ernährt
werden. Der Boden unfers Landes. der die natürliche Grundlage_ diefer Er
nährung abgiebt. reicht dazu-nicht mehr aus. Da if

t es *denn das größte

Glück. daß unfre gefteigerte Induftrie. die einen großen Teil ihrer Erzeugniffe
an das Ausland abfeßt. der vergrößerten Bollszahl die Mittel zur Exiftenz
verfchafft. Lebten nicht viele Menfchen von der Arbeit in den Fabriken. fo

würden fie eben gar nicht leben. fi
e müßten verhungern.

7Was if
t nun eigentlich gegen früher in der Art anders geworden. daß

_man heute fo oft von der wirtfchaftlichen „Not“ reden hört. und daß man fich

veranlaßt gefehen hat. die ,.foziale Frage“ zu ftellen? In den Verhältniffen
der unbemittelten Klaffe *und des Mittelftandes liegt es nicht. Beide find im

Vergleich mit früher keinesfalls fchlechter geftellt. Wohl aber ift eine Änderung
darin eingetreten. daß es heute weit mehr als früher Reiche giebt. die fich aus

dem ZRittelftand emporgehoben haben und zu einem Reichtum gelangt find.
der das. was früher dafür galt. weit hinter fich läßt. Diefer Reichtum bildet.
im Hinblick auf die Armut andrer. in den Augen vieler ein Ärgernis. das fi

e

nicht überwinden können. Mit diefen Gedanken hat die Sozialdemokratie die

Maffen ganz erfüllt. Namentlich gönnt man nicht dem Kapital den Anteil.
den es aus der mit feiner Hilfe ungeheuer vermehrten Gütererzeugung bezieht.

Daher die Bekämpfung der „kapitaliftifchen Produktion.“ der fich auch viele

Nichtfozialdemokraten in ihrem Eifer gegen den „Kapitalismus“ anfchließen.
Kapital ift angefammelter Gewinn aus einer gewinnbringenden Thätigkeit.

Nun giebt es freilich Thätigkeiten. die. obwohl fi
e wirtfchaftlich ohne Wert

find, doch bedeutenden Gewinn bringen können; fo namentlich die Börfen
fpekulation. Wo auf folche Weife Reichtum erworben worden ift. da kann

man allerdings ein gewiffes Ärgernis daran nehmen. Sehr viele Vermögen
werden aber auf Grund einer wirtfchaftlich nühlichen Thätigkeit durch Gefchick.

Fleiß und Sparfamkeit erworben - wenn auch vielleicht unter Hinzutritt von
Glücksumftänden. die ja überall im menfchlichen Leben eine Rolle fpielen -.
und es if

t

unrecht. wenn man den Erwerbern diefen Gewinn nicht gönnt. Auch

if
t die Anfammlung von Kapital in den Händen einzelner nicht ein nationales

Unglück. fondern nur ein Glück. Denn fi
e bildet die notwendige Vorausfehung

jedes Fortfchritts.
Aller Fortfchritt in dem Leben der menfchlichen Gefellfchaft wird nicht

von den Maffen herbeigeführt. fondern er geht von einzelnen aus.» Auf ge

werblichem Gebiete find es die Erfinder und die Unternehmer. die den Fort
fchritt fchaffen. Sie bedürfen dazu aber noch eines weitern im Bunde. des
Grenzboten l 1895 14
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Kapitals. Befihen fi
e

nicht felbft das nötige Kapital, fo müffen fi
e es einem

andern entnehmen. Diefer, der Kapitalift, nimmt dadurch an der die Menfch

heit fördernden Thätigkeit der Erfinder und Unternehmer teil. Er trägt je

nach Umftänden mit ihnen die Gefahr des Mißlingens. Unzählige Kapitalien

find auf diefe Weife fchon verloren gegangen. Deshalb if
t es aber auch billig,

daß er im Falle des Gelingens an dem Gewinne teilnimmt. Darin liegt
die unabweisliche Berechtigung des Kapitals am Gefchäftsgewinn, fe

i

es in

der Form des Zinsbezugs, fe
i

es in andrer Form.
Um uns die Bedeutung der Kapitalanfammlnng klar zu machen, brauchen

wir nur einmal folgendes zu überlegen. Nehmen wir an, im Jahre 1815- wir wählen diefes Jahr, weil mit ihm die lange Friedenszeit begann, in

der Deutfchland aus einem armen zu einem wohlhabenden Lande geworden if
t -,

im Jahre 1815 alfo wäre ein Geer erlaffen worden, wonach jeder) der mehr
als das zum Lebensunterhalt notwendige - fagen wir nach den damaligen
Verhältniffen mehr als 3000 Thaler jährlich

- erwürbe, diefes Mehr zur
Verteilung an die ärmern Klaffen des Volts abzugeben habe. Was würde
die Folge gewefen fein? Die Maffe des Volks würde ein klein wenig beffer
gegeffen und getrunken haben, Das wäre alles. Dagegen würde jede höhere
Lebensentfaltung der Nation geftockt haben. Nicht allein für die höhern Blüten

unfers Dafeins, für Kunft und Wiffenfchaft. hätten die Mittel gefehlt. Auch
das gewerbliche Leben würde zu keiner höhern Entwicklung haben kommen

können. Womit find denn die ungeheuern gewerblichen Anlagen, die wir heute

in Deutfchland haben, womit find alle Eifenbahnen und Telegraphenlinien g
c

fchaffen worden? Nur mit Hilfe des Kapitals, das einzelne von ihrem Ge
fchäftsgewinn angefammelt haben. Womit hätte man fi

e wohl fchaffen wollen,

wenn das deutfche Volk, ftatt Geld zu fparen, ftets alles aufgezehrt hätte?

Deutfchland würde das arme Land geblieben fein, das es zu Anfang diefes

Jahrhunderts war.

Das hier im allgemeinen gefagte mag noch an einem befondern Beifpiel
erläutert werden. Der Mann, der jeht das höchfte Einkommen in Preußen,

mehr als fieben Millionen Mark verfteuert, if
t

ohne Zweifel der Fabrikant Krupp

in Effen. Gewiß wird er um diefes Einkommen bon manchen beneidet. Aber

haben wir Grund zu einer folchen Empfindung, wenn wir fehen, was Krupp,
Vater und Sohn, für unfer Vaterland gethan haben? Aus ganz kleinen Au
fängen haben fi

e im Laufe von zwei Meufchenaltern durch Gefchick und That

kraft in ihrer Fabrik ein Riefenwerk gefchaffen, das die glänzendften Leiftungen
aufweift, das den Ruhm deutfchen Gewerbfleißes über die ganze Erde ver

breitet hat, und das zugleich vielen taufend Arbeitern einen anftändigen Unter

halt giebt. Natürlich hätte aber das Werk, fo wie es jetzt ift. nicht gefchaffen
werden können, wenn nicht die erften Gewinne daraus zurückgelegt und zu
immer weitern Vergrößerungen des Werkes benutzt worden wären. Wäre es
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nun beffer gewefen, man hätte von Anfang die Gewinne an die damals vor

handnen Arbeiter verteilt".> Dann hätten wir eben das Werk nicht, und die

Taufende von Arbeitern, die jetzt dort ihr Brot finden, müßten vielleicht darben.
Es ließen fich unzählige Beifpiele ähnlicher Art auführen.
Nun meint man vielleicht: wenn auch in früherer Zeit die Anfammlung

von Kapital notwendig gewefen fei, fo fe
i

fi
e

doch jeht überflüffig, da wir

Kapital genug hätten. Deshalb follte jeht aller Gewinn in die Maffe des

Volks zurückfließen. Auch hierin liegt eine Täufchung. Alles angefammelte

Kapital zerfließt wieder mit der Zeit, und es bedarf neuer Anfammlungen, um

es zu ergänzen. Überfchreitet einmal die Anfammlung die Verwendbarkeit des

Kapitals, dann giebt fich diefes fehr bald in dem Werte des Kapitals felbft
kund. Es wird weniger begehrt: der Zinsfuß finkt. Diefe Erfcheinung if

t in

den (enten Jahren eingetreten. Aber wir find boa) noch nicht dahin gelangt,

daß ein Bedürfnis für Kapital gar nicht mehr vorhanden wäre. Träte dies

ein, fo würde das Kapital gar keine Zinfen mehr tragen. Die Reichen würden

dann vorziehen, ihr Geld wieder, wie es in frühern Jahrhunderten gefchah,

in der Erde, oder vielmehr heute im Geldfchrank, zu vergraben. Soweit find
wir aber noch lange nicht.

Daß es auch eine Täufchung ift, wenn man glaubt, es könne dadurch,

daß die Einkünfte der Reichen unter die Maffen verteilt würden, unfer ganzes

Volk glücklich gemacht werden, if
t

fchon vielfach in Scherz und Ernft dar

gelegt worden. Es bedarf dazu nur einer einfachen Berechnung. Es find eben
der Reichen zu wenige, und derer, die fich zur Verteilung melden würden, zu
viele. Die Zahl derer, die in Vreußen ein Einkommen von mehr als 12000
Mark verfteuern, beträgt 37541. Diefe Zahl bildet kaum den fünfundfech
zigften Teil von der Zahl der Befteuerten bis zu 12000 Mark. Vergleicht
man fie mit der Zahl des gefainten preußifchen Volks, fo kommt ungefähr

auf 780 Einwohner ein folther Reicher.
Das angefammelte Kapital ift allerdings zunächft eine Bereicherung deffen,

der es anfammelt. Aber es hat zugleich eine befruchtende Kraft für das Ganze.
Es if

t in diefer Beziehung für den Fortfchritt der Menfchheit völlig unent

behrlich. Und deshalb if
t der „Krieg gegen den Kapitalismus,“ wenn man

anders den Fortbeftand der menfchlichen Gefellfchaft will, ein wahrhaft felbft

mörderifcher Gedanke.

Natürlich fteht es diefer Anfchauung nicht entgegen, wenn man anerkennt,

daß es zugleich Vflicht des Reichtums fei, die unverkennbaren Härten, die mit

der beftehenden Gefellfchaftsordnung verbunden find, möglichft zu milderu, und

daß es auch der Beruf des Staates fei, in diefer Richtung zu wirken und

jene moralifche Vflicht innerhalb gewiffer Grenzen zu einer Rechtspflicht zu

erheben. In diefem Sinne kann man von fozialen Pflichten der höhern Klaffen
gegen die niedern reden, die aber nicht dadurch entftandeu find, daß es heute
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den niedern Klaffen fchlechter ginge als früher, fondern nur dadurch, daß es

heute den höhern Klaffen beffer geht. Mau darf jedoch bei den Anforderungen,
die man in diefer Beziehung ftellt, nicht überfehen, daß es außerordentlich

fchwer ift, jene Pflichten in angemeffener, nicht zu Mißbräumen führender Art

zu üben und zu regeln. Sonft aber giebt es keine foziale Frage, die gelöft
werden könnte. Eine folche in anderm* Sinne aufftellen und löfen wollen,

heißt die menfchliche Gefellfchaft zertrümmern. x

Um nochmals auf die Stellung des Mittelftandes zurückzukommen. fo if
t

ja unverkennbar, daß einzelne Zweige *desfelben' durch die veränderten Verhält

niffe bedrängt und zurückgekommen find. Jm allgemeinen aber befteht auch
heute noch ein Mittelftand in durchaus wohlhäbiger und Achtung gebietender

Stellung. Er darf fich nur nicht durch die Mißgunft wider den Reichtum
und die Sucht. es diefem gleich zu thun, beirren laffen.

. :ja-Uwe“Me

Natur und Behandlung des Oerbrechers

1

-*
der „Internationalen lriminaliftifchen Vereinigung“ arbeiten

'
lMänner von Geift und Gewiffen daran. dem Schlendrian unfrer
'Strafrechtspflege ein Ende zu machen, und die Vertreter einer

.z . lneuen Wiffenfchaft. der Kriminal-Anthropologie,*) die auch ihrer_ feits feit einigen Jahren Kongreffe abhalten, find bemüht. für

diefe Beftrebungen eine wiffenfchaftliche Grundlage zu fchaffen. Mit der
flüchtigen kritifchen Überfchau über diefe Reformideen, die wir nachftehend ver

fuchen. lehnen wir uns an das Buch eines Engländers an: Verbrecher und

Verbrechen von 1)!: Havelock Ellis. mit 7 Tafeln und Texti'lluftrationen.
Autorifirte, vielfach verbefferte deutfche Ausgabe von ])r. Hans Knrella.
(Leipzig, Georg H

,

Wigand, 1894.) Der Überfetzer, felbft eine Autorität auf

diefem Gebiet und Verfaffer einer „Naturgefchichte des Berbrechers,“ fchreibt

in feinem Vorwort, es habe bisher bei uns ein Buch gefehlt, das die ver

fchiednen Richtungen der hierher gehörigen Forfchungen und ihre Ergebniffe

zufammenfaßte. „Als Veteran der Kämpfe um den »gebornen Verbrecher

darf ic
h zugleich beanfpruchen, als Kenner der einfchlägigen Litteratur zu gelten,

und fo habe ic
h denn das vorliegende Buch als das, das Bollftändigkeit und

*) Die Herren fchreiben gewöhnlich „kriminelle Anthropologie.“ was natiirlich eine

Sprachdummheit ift. Kriminell würde ihre Anthropologie z. B. dann fein. wenn fi
e

Menfchen

zu Forfchungszwecken vivifezirten.
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Kürze mit Klarheit der Darftellung und gründlicher Kritik verbindet. aus einer

großen Zahl andrer ausländifcher Schriften ausgewählt. um es dem großen
“Lublikuni zu bieten.“

Vollkommen richtig und beinahe erfchöpfend if
t in diefem Buche die Ein

teilung der Verfonen. die von den Strafrichtern als Verbrecher bezeichnet werden.

Ellis unterfcheidet folgende Klaffen: 1
,

Bolitifche Verbrecher. Von diefen

fagt er. foweit fi
e

nicht bloß fälfchlich fo genannt wiirden und zu den ge

meinen Verbrechern gehörten. feien fi
e überhaupt keine Verbrecher. ..Der

politifche Verbrecher ift. wie ihn Lombrofo nennt. ein wahrer Vorkämpfer des

menfchlichen Fortfchritts. oder'nach Benedikt der b0m0 nabilia, als deffen
vollender Typus fich Chriftus darftellt. Vom wiffenfchaftlichen Standpunkte
aus muß man es als einen Mißbrauch der Sprache betrachten. wenn das

Wort „Verbrecher“ angewendet wird. um Differenzen in Betreff des National

gefühls oder politifcher Meinungen auszudrücken. Diefer Begriff mag zur
Sicherung der Regierungsautorität notwendig fein. gerade fo wie der Begriff

der Ketzerei für die Hierarchie notwendig ift. Das Gefängnis für politifche

Verbrecher entfpricht dem Schandpfahl für religiös Abtrünnige.“ 2. Ver

brecher aus Leidenfchaft. Diefe find keine Gefahr für die menfchliche Gefell

fchaft. Sie werden niemals rückfällig. und ihre ftrafbareu Thaten gehen fogar
gewöhnlich mehr aus fozialeu als aus antifozialen Trieben. z. B. aus dem

Orange. die verleßte Gerechtigkeit herzuftellen. hervor; fi
e

müffen nur des

wegen beftraft werden. weil fich Selbfthilfe mit einer guten bürgerlichen Ord

nung nicht verträgt. 3
. Jrrfinnige Verbrecher. 4. Jnftinktive Verbrecher.

wie fi
e Ellis nennt; andre nennen fi
e geborne Verbrecher. Das find mora

lifche Ungeheuer. menfchenähnliehe Wefen. die nicht menfchlich empfinden. Es
werden mehrere Beifpiele angeführt von Kindern. die Graufamkeiten und

Mordthaten begangen haben. niit- dem vollen Bewußtfein. ihren Opfern wehe

zn thun und etwas zu begehen. was die Gefellfchaft verabfcheut und hart

beftraft. aber ohne eine Spur von Mitgefühl oder Reue. 5. Gelegenheits

verbrecher. d
.

h
. Menfchen. die zu fchwach find. Verfuchungen von einem ge

wiffe" Stärke'ng zu beltehcu. Diefe werden. wenn fi
e

beizeiten i
n Ver

hältniffe kommen. die ihren Kräften angemeffen find. ganz vortreffliche
Menfchen, Dahin gehören fehr viele von den Kindern und jungen Leuten.
die aus Not ftehlen; die meiften von ihnen find alfo Opfer ungünftiger Ge

fellfchaftszuftände. 6
,

Gewohnheitsverbrecher. Zu folchen werden die meiften
jungen Gelegenheitsverbrecher. da eine rettende Schickfalswendung leider

fehr felten eintritt. Anders zu beurteilen find. was Ellis nicht genügend
hervorhebt. Leute wie gewiffe Ladendiebinnen. die nicht aus Not. fondern
wirklich nur durch die Gelegenheit Diebinnen werden. Eine Dame muß z. B.
lange im Laden warten. Sie will nur eine Kleinigkeit kaufen. etwa ein Geld

täfchchen für 50 ernnige. das gerade auf dem Ladentifch liegt. Sie wird
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ungeduldig, fi
e nimmt das Täfchchen einftweilen in die Hand; endlich, da fi
e

gar nicht drankommt. fteckt fi
e das Ding ein und geht fort, ohne zu bezahlen.

Von diefem Augenblick an, fagt ein Parifer Polizeibeamter, if
t

fi
e verloren;

fi
e wird weiterftehlen7 aber von jetzt ab bewußt und mit Abficht. Es würde

fich alfo empfehlen, diefe Klaffe in zwei Unterklaffen zu teilen. 7. Die Be

rufsverbrecher, Sie bilden die tieffte oder wenn man will höchfte Stufe der

Gewohnheitsverbrecher, „Der Berufsverbrecher ift, wenn auch nicht ein mo

dernes Entwicklungsprodukt, doch den modernen [LebensjBedingungen an

gepaßt; er ftellt in intellektueller und anthropologifcher Beziehung die krimi

nelle Ariftokratie dar.*) Er hat mit freiem Entfchluß eine ganz beftimmte
Methode, feinen Unterhalt zu erwerben, gewählt, eine Methode, die große

Gefchicklichkeit erfordert und große Gefahren birgt, aber auch reichen Lohn
verfpricht.“ Eine Klaffe hat Ellis überfehen, die zwifchen der zweiten und
der vierten fteht: Menfchen, die nicht durch einen Ausbruch der Leidenfchaft,

fondern. wie Macbeth, durch eine fi
e

zeitlebens beherrfchende Leidenfchaft zu

Verbrechern werden, deren fittliche Krankheit alfo in einer angebornen oder

anerzognen Disharmonie der Triebe befteht.
Leider hat Ellis in feinem übrigens vortrefflichen, an intereffantem Ma

terial wie an gefunden Urteilen reichem Buche den Fehler begangen, feine

richtige Einteilung nicht durchweg feftzuhalten. Seite 220 fagt er felbft. die

bis dahin angeführten Thatfachen und Forfchungsergebniffe ftünden teilweife

im Widerfpruch mit einander, das laffe fich jedoch „gewöhnlich auf die fpe

ziellen Charaktere der Gruppen zurückführen, zu denen die einzelnen Individuen

gehören.“ z. B. wenn das einemal tierifcher Stumpffinn, ein andermal hohe
Intelligenz als Merkmal des Verbrechercharakters erfcheint. Diefe nnr fchein
baren Widerfprüche, die bei weniger fcharffinnigen Lefern Verwirrung anrichten
können, wiirden gar nicht erft hervorgetreten fein, wenn Ellis ni>jt bloß
einigemal, wie er that, fondern ausnahmslos die Verbrecherklaffe bezeichnet

hätte, der die einander widerfprechcnden Merkmale angehören. Allerdings

hinderte ihn fchon feine Einteilung, in diefer Beziehung genau zu fein. Der

erfte vorzugsweife pathologifche Teil des Buches nämlich enthält fünf Kapitel.

die überfchrieben find: 1. Einleitung. 2. Der Verbrecher als Objekt der For

fchung (ein Abriß der Gefchichte der Phhfiognomik, der Schädellehre und der

modernen Kriminalanthropologie.) 3
.

Phhfifche, 4. pfhchifche Merkmale. 5, Die

Refultate der Kriminalanthropologie. Iener Entftehungsnrfache der Verbrechen

alfo, die auch nach Ellis die wichtigfte ift, dem fozialen Zuftande, wird gar
kein befondrer Abfchnitt gewidmet, fondern es wird nur gelegentlich öfter

*) Wieder eine Sprachdummheit! Es fall heißen: der Verbrecherariftokratie; kriminelle

Ariftokratie könnte man die franzöfifche Ariftokratie des vorigen Jahrhunderts nennen, oder

auch die Gefamtheit der verbrecherifchen Mitglieder der Ariftokratien aller Länder und Zeiten.
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darauf hingewiefen. Unfers Erachtens würde die Überficht, die allerdings

wegen der Verflechtung der verfchiednen Entftehungsurfachen der Verbrechen

und der verfchiednen Gruppen der Verbrecher fehr fchwierig ift, klarer aus

gefallen fein. wenn die S. 27 angeführten drei Hauptklaffen von Urfachen:

kosmifche (Temperatur, Jahreszeit, Klima u. f. w.), biologifche (Vererbung,

Volkscharakter) und foziale, der Einteilung des Buches zu Grunde gelegt

worden wären, um fo mehr, als die verfchiedne Schähung des Gewichts diefer

Urfachenklaffen zur Spaltung der Kriminalanthropologen in zwei Schulen ge

führt hat, von denen die eine die biologifchen Einflüffe für ausfchlaggebend

hält, während die andre das Hauptgewicht auf die kosmifchen und fozialen legt.

So intereffant die beiden Kapitel von den Merkmalen des Verbrecher
thpus find, das nähere Eingehen darauf können wir uns erfparen, da Ellis
am Schluß des Abfchnitts über die thfiognomien gefteht: „Der heimliche
Verbrecher kann fich damit tröften, daß wir vorläufig noch kein unfehlbares
Kennzeichen haben, vermöge deffen fein Verbrechen von feinem Gefichte ab

gelefen werden könnte.“ Und Virchow hat jüngft über die Anthropologie iin

allgemeinen geurteilt, wir wüßten darin heute weniger als noch vor ein paar

Jahren. Ift doch die Einficht. daß man nichts weiß und nichts wiffen wird,
die gewöhnliche bittere Frucht menfchlichen Forfchens; nur die Arten von

Forfchungen, die zum beffern Können führen. liefern pofitive Ergebniffe, und

auf folche wird fich auch hier die Aufmerkfamkeit der Gelehrten zu richten

haben. Alle die unzähligen Meffungen und Wägungen, die Lombrofo und
feine vielen Gehilfen an Stirnen, Rafen, Ohren, Hirnfchalen, Gehirnen, Armen,

Händen, Beinen u. f. w. von Berbrechern vornehmen, haben teils nichts

ficheres ergeben, teils nur Erfahrungen beftätigt, die der verftändige Beob

achter des Lebens auch ohne wiffenfchaftliche Hilfsmittel macht. Wie wenig

Gewichtsunterfchiede der Gehirne zu bedeuten haben, das beweift nach Ellis
eignen Worten fchon der Umftand, daß Gambettas Gehirn nicht fchwerer war

als das eines mikrozephalen Idioten, und mit großen abftehenden Ohren, die

zum Berbrecherthpus gehören fallen, war einer der edelften Männer verunziert,
die der Verfaffer diefes Auffahes in feinem Leben kennen gelernt hat. Lombrofo

hat zu feiner Uberrafchung den Berbrecherthpus, den er ermittelt zu haben

glaubt, auch an unbeftraften Verfonen gefunden. Uns überrafcht das nicht
im mindeften; wahrfcheinlich würde er ihn an fehr vielen Verfonen finden,
wenn fich Leute, die nicht im Gefängniffe fißcn, zu folchen Unterfuchungcn

dergäben. Denn erftens können Leidenfchaften, die leicht zum Verbrecher
machen, niedergekämpft und gezügclt werden. zweitens kommen glücklicherweife

viele Menfehen gar nicht in Lagen, die zum Verbrechen verleiten oder treiben,

drittens laufen, befonders in Italien, die größten Spißbuben frei herum, und
viertens laffen es die widerfprechenden Ergebniffe der Kriminalanthropologie

zweifelhaft, ob es überhaupt-einen körperlichen Berbrecherthpus giebt. Den
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zuverläffigften Anhalt für Urteile gewährt immer noch die thfiognoniie. aber
wie alle Welt weiß. keinen unbedingt zuverläffigen. Ellis felbft führt Fälle
an. wo verfchiedne Beobachter. ja ein und derfelbe Beobachter an zwei ver

fchiednen. aber einander naheliegenden Tagen von demfelben Verbrecher ganz

verfchiedne Bilder entworfen haben. Zudem if
t es beinahe unmöglich, mit

wiffenfchaftlicher Genauigkeit anzugeben. ioorin das abfchreckende oder an

ziehende eines Gefichts befteht. Der anatomifche Bau. die Bekleidung mit

Mnskelfleifch und die Hautfarbe machen ein Geficht wohl leiblich fchön oder

häßlich. aber die feelifche Schönheit und Häßlichkeit. die bald den Eindruck

der leiblichen Erfcheinung verftc'irkt. bald damit in Widerfpruch fteht. if
t etwas

andres. Die Ruiizeln und Falten machen es auch nicht; das Geficht des

fchwer arbeitenden Bauern if
t runzlig, das des wohlhabenden Vhlegmatikers

voll und glatt; fchwere Arbeit unter Entbehrungen macht die Gefichter dreißig

jähriger Frauen häßlich. manche Dirne bleibt bis zum fünfzigften Jahre fchön.
Auch der fcheue Blick und ..das Benehmen des gepeiifchten Hundes“ find kein

fichres Merkmal eines fchlechten Charakters. Selbftverftändlich zeigen fehr viele

Verbrecher diefe Eigentümlichkeit. aber nicht deshalb. weil fie Verbrecher find.

fondern deshalb. weil fie Grund haben. fich zu fürchten. Wenn man folches Be

nehmen. famt verkümmerten und verzwickten Gefichtern. an Kindern fieht. fo weiß
man auf der Stelle - nicht. daß fie geboriie Verbrecher find. fondern. daß fi

e

zu

Haufe mißhandelt werden. Das Tier wie das Kind kennt folange keine Scheu.
als ihm nichts fchlimmes widerfahren ift; Tiere in Einöden. wohin der Menfch

noch nicht gedrungen ift. nahen fich dem erften menfchlichen Befucherneugierig
und zutraulich oder frech. Erft wenn fi

e ihn kennen gelernt haben. laufen

und fliegen fi
e fort vor ihm. Der Bernhardiner. die Dogge können leicht

einen edelii Charakter zeigen. werden fi
e

doch ftets anftändig behandelt und

nie gepeitfcht. Vor hundert Jahren waren auch die Wanderburfchen nicht

fcheu. Aufrechten Hauptes und fröhlich fingend zogen fi
e Arni in Arm ihre

Straße. Heutiges Tags wird ein junger Menfch. der Arbeit fucht. oft fo

angefchnauzt und mit folchem Argwohn behandelt. daß er fchon nach einem

halben Jahre das Benehmen des gepeitfchten Hundes zeigt. _

Soviel dürfen wir den Anthropologen ohne weiteres glauben. daß bei

den Verbrechern die Abweichungen vom akademifchen Schönheitsthpus ver

hältnismäßig häufiger fein werden. als beim Durchfchnitt der übrigen Menfchen.
weil fie ja größtenteils aus ungünftigen Lagen heroorgehen. und weil ein mit

körperlichen Fehlern behafteter Menfch fchwerer fein Fortkommen findet als

ein vollkommen gefunder. Schönheit if
t ja nur die Form der vollkommneu

Gefundheitz das Verbrecherleben verfchlechtert dann natürlich das Ausfehen

noch mehr. Bon Wichtigkeit if
t der Umftand. daß ein fehr großer Teil der

Verbrecher engbriiftig und fchwindfüchtig gefunden wird: zu Verbrechern werden

eben meiftens Leute. die für den Kampf ums Dafein unvollftändig ausgerüftet
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find. Von großer Wichtigkeit würde auch die Unempfindlichkeit vieler Ver
brecher gegen körperliche Schmerzen fein. wenn der Zufammenhang diefer Eigen

fchaft mit ihrer Entwicklung erforfcht wäre. Es ließe fich zweierlei denken:

daß die häufige Zufügung von Verwundungen und Mißhandlungen. wie fi
e

im Proletarierleben vorkommen. die Erregungsfähigkeit der Empfindungsnerven

erfchöpfte. und daß angeborne körperliche Empfindungslofigkeit die feelifche zur
Folge hätte. alfo den gebornen Verbrecher ausmache, wenigftens den einer

beftimmten Art. Es if
t

klar. daß ein Menfch. der felbft nicht weiß. was

Schmerzen find. kein Mitgefühl für die Schmerzen andrer haben kann. daß

ihm alfo eine der wichtigften Wurzeln der Sittlichkeit fehlt. Die fogenannte

Graufamkeit der Kinder if
t

meiftens keine. fondern nur Luft an der Kraft

bethätigung und am Experimentiren. Daß es dem mißhandelten Tiere. deffen
Zappeln dem kleinen Jungen Spaß macht. wehthut. davon hat er keinen

Begriff. Wenn man dem Bürfchchen an feinem eignen Leibe zeigt. wies thut.
nicht zur Strafe. fondern nur zur Belehrung. fo wird das in den meiften

Fällen genügen. ihm das abzugewöhnen. Empfände ein Kind. das gefchlagen,

getauft. gebrannt oder geftochen wird. keinen Schmerz. fo wäre diefe Art der

Belehrung erfolglos, und das unglückliche Wefen würde wahrfcheinlich ein

geborner Verbrecher fein. Thöricht aber if
t

es. wenn von manchen Anthropo

logen die Empfindlichkeit der innern Handfläche bei Proftituirten. die im iibrigen

den Verbrecherthpus in höherm Grade zeigen follen als die Verbrecherinnen.

zu den Anomalien gezählt wird. Ellis fagt allerdings felbft. das komme einfach
daher. daß die Proftituirten nicht arbeiten; die Bäuerinnen. die grobe und

fchwere Arbeiten verrichteten. hätten fehr unempfindliche Hände. Das follten
wir meinen! Wir kennen Kleinbäuerinnen. die ihre Hände ohne Befchwerden
als Nadelkiffen verwenden könnten; aber folche felbftverftändliche Dinge braucht
man in die wiffenfchaftliche Erörterung doch gar nicht auzufnehmen.

Erwähnen wir noch ein paar Forfchungsergebniffe. denen der Verfaffer
eine kurze Bemerkung hätte beifügen _follen. um der Verwirrung vorzubeugen.
die fi

e leicht anrichten können. Wenn Unfähigkeit zu anhaltender Arbeit als

ein Beftandteil des Verbrecherthpus und dann eine nordamerikanifche Ver

brecherfamilie. die in fünf Generationen 1200 Köpfe aufzuweifen hatte. als

Beifpiel der Vererbung diefer Eigenfchaft angeführt wird. fo müßte ausdrücklich
hervorgehoben werden. daß dabei nicht an den phhfiologifchen Begriff der

Vererbung zu denken ift. Der Stammvater diefer Familie. ein holländifcher

Hinterwäldler. führte ein wildes Jägerleben nach Indianerart. und feine Spröß

linge fuchten das fortzufehen; da gerieten fi
e denn natürlich in immer ftärkere

Konflikte mit der fi
e immer enger einfchließenden Zivilifation. Der Verfuch.

inmitten einer fpätern Zivilifation die Lebensart einer frühern fortzufehen.

führt nicht allein zu Verbrechen. fondern läßt auch. wie Ellis ganz richtig
bemerkt, folche fonderbare Wildengebräuche wie das Tätowiren wieder auf
Grenzboten l 1895 15
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leben. An andern Stellen hebt er richtig hervor, man müffe mit dem Ge

bräuche des Wortes Verbrecher fehr vorfichtig fein, weil z. B. die homerifchen
Helden, wenn fi

e

heute lebten, wahrfcheinlich als Verbrecher gelten würden.

Er hätte aber nicht fo weit zurückzugehen brauchen: von den Germanen der
Völkerwanderung, von den Rittern, die ihr Fehderecht ausübten, von den

deutfchen Fürften und den englifchen Großen um das Jahr 1700, die mit
wenigen Ausnahmen notorifche Trunkenbolde waren, von den meiften euro

päifchen Großen des vorigen Jahrhunderts, die durch ihre Ausfchweifungen

öffentliches Ärgernis gaben, gilt dasfelbe. und tcilweife in noch höherm Grade,

Ju einigen Gegenden Italiens und auf Korfika, wo das Räuberleben und die
Blutrame noch durch die Volksfitte gerechtfertigt werden, zeigen die Räuber

und die Mörder nicht den Charakter des Verbrechers, fondern den des Gentleman.

Diefe Sitten erhalten fich namentlich in folchen Ländern, wo der Staat fo

fchlecht organifirt ift, daß das Volk auf Selbfthilfe angewiefen bleibt; Camorra

und Maffia find nichts als Staaten in einem Staate, der feiner Aufgabe

nicht gewachfen ift. Ähnlich verhält es fich mit Jonathan Wild, dem König
der Diebe, der 1725 gehängt worden ift. Auch diefer Mann hatte eine voll

ftändige Camorra eingerichtet, die Diebe und Räuber von ganz England

organifirt und „arbeitete“ im Einvernehmen mit der Polizei und mit dem

Publikum, indem die Beftohlenen durch ihn ihr Eigentum gegen eine ange

meffene Entfchädigung wiederbekamen.

Ju neuerer Zeit machen fich begabtere Verbrecher, namentlich in Italien
und Frankreich, eine Philofophie zurecht, die der politifche Zuftand diefer
beiden Länder einigermaßen rechtfertigt. Eine Gefängnisinfchrift, die Lombrofo
mitteilt, lautet: „Jch fihe hier, weil ic

h

fechs Eier geftohlen habe; Minifter,

die täglich Millionen ftehlen, werden mit Ehren überhäuft. Armes Italien!“
Eine andre Jnfchrift fagt: „Ich kann nur raten, nicht Privatperfonen, fondern
öffentliche Kaffen zu beftehlenz hätte iah das auch gethan, fo fäße ich nth
hier.“ Dem Polizeipräfekten Gisquet fagte ein Gefangner: „Wenn ich nicht
aus innerm Drange Dieb wäre, fo würde ic

h es aus Berechnung fein, denn

nachdem ich die Licht- und Schattenfeiten geprüft habe, halte ic
h das Stehlen

für das zweckmäßigere. Was wäre unter ehrlichen Leuten aus mir geworden?

Vielleicht ein Kommis mit 600 Franks Gehalt und der Ausficht, nach einem

mühebollen Leben im Hofpital zu fterben. Nehmen Sie die Menfchen en waere.
und fagen Sie, ob nicht alle Sklaven find? Wir, in unferm Berufe, hängen
von niemand ab; wir genießen die Früchte unfrer Erfahrung und Gefihicklich
keit felbft. Jch weiß, daß ich mein Leben möglicherweife im Gefängnis b

e

fchließen werde, aber da von den 18000 Parifer Dieben kaum ein Zehntel
gefangen find, fo kommt im Durchfchnitt immer ein Jahr Haft auf neun Jahre
Freiheit, und ab und zu kommt ja für jeden Arbeiter eine Zeit, wo er keine

Befchäftigung hat. Und übrigens gehts dem Arbeiter in der Freiheit kümmerlich,
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während wir herrlich und in Freuden leben. Werden wir fchließlich einmal
eingefperrt, fo leben wir auf Koften der Beftohlenen.“ Im Intereffe der
gründlichern Ausbildung in feinem Berufe bedauert er dann noch, daß er nicht

fünf Jahre bekommen habe ftatt eines Jahres.
Ein philofophifcher Verbrecher höherer Art war der aus Bulwers Roman

bekannte Eugen Aram, der fich beim Spazierengehen in Acht nahm) kein Würm

lein zu zertreten, der aber an einem feiner Anficht nach der Welt unnüßen

Menfchen einen Raubmord verübte, um fich die Mittel zu einem der Wiffen
fchaft und dem Wohle der Menfchheit gcwidmeten Leben zu verfchaffen. Ellis

zählt ihn mit Unrecht in einer Reihe von Verbrechern auf, die Graufamkeit
mit Sentimentalität verbanden. In Arams Charakter liegt kein Widerfpruch;
er handelte fo, wie feinfühlende Fürften bei Ausübung ihrer Strafgewalt oder

als Eroberer handeln. Er unterlag nur dem Irrtum, daß au>f dem Privat
mann erlaubt fein könne, was nach der gewöhnlichen Anficht nur dem Staat
und der Obrigkeit erlaubt ift. Fanatiker der Konfequenz wie Tolftoi laffen
allerdings den Unterfchied nicht gelten und verurteilen nicht allein die Eugen
Arams, fondern alle heutigen Staatsregierungen als unmoralifch. Mifchungeu

entgegengefeßter Gemütseigenfchaften, z. B. eben von Graufamkeit und Em
pfindfamkeit, kommen allerdings vor, aber auch in diefer Beziehung if

t der

Widerfprnch, den die von Ellis mitgeteilten Beobachtungen zu enthalten fcheinen,
meiftens nur fcheinbar. Wenn einmal von der völligen feelifchen Unempfindlich

keit der Verbrecher gefprochen wird, und dann von ihrer großen Empfänglichkeit

für religiöfen Zufpruch, fo haben wir, abgefehen von den Fällen berechneter
Heuchelei, an verfchiedne Verfonen zu denken. Wo wir nicht bloß Äußerungen
der Empfindfamkeit, fondern feinfter und edelfter Empfindung begegnen, da if

t

es klar, daß wir es mit einem von Natur edeln Menfchen zu thun haben. der
nur durch Leidenfchaft, Verftandesverwirrung oder ungünftige Lebensverhältniffe

zum Verbrecher geworden ift. Ein höchft merkwürdiges Beifpiel, das Ellis
mitteilt, if

t folgendes. Die Gefangnen der Mufteranftalt Elmira im Staate

Newhork geben eine Zeitung heraus, die fich von mancher andern Zeitung

„vorteilhaft unterfcheidet." Für diefes Blatt hat ein achtzehnjähriger Ein

brecher eine Gefchichte gefchrieben: Gott und das Rotkehlchen. Darin erzählt
er, er fe

i

einft beim Gefang eines folchen Tierchens eingefchlafen und habe
geträumt, er befinde fich an der See. Auf dem Grasplaß vor einem Haufe
habe er ein Rotkehlchen herumhüpfeu fehen, Futter für feine Jungen fuchend.
Ta habe fich der Himmel verdüftert; ein Sturm habe fich erhoben und das

Tierchen hinausgeführt über den Ozean, Sein verzweifelter Kampf wird des

längern befchrieben. „Sein entfeßter Schrei, lautet der Schluß, fchien zu fagen:

O. wo finden meine müden Flügel Ruhelc Aber der braufende Ozean gab
ihm keine Antwort, und fo konnte es weiter nichts thun, als immer weiter

fliegen, bis zur Dunkelheit, wo es, ganz entkräftet. in die graufamen Wellen



ftürzte und ftarb, Und der, der es erfchuf, wird es auch aufnehmen, da feine

Lebenszeit um ift. Wird das kleine Rotkehlchen in dem Haufe, wo es viele
Wohnungen giebt, nicht auch ein Plätzchen für feine müden Flügel finden?

th der Himmel allein für die Menfchen gemacht? Haben diefe kleinen Wefen,
die Gott niemals erzürnen, fondern ihn immer in der Reinheit und Glück

feligkeit ihrer kleinen Herzen preifen. kein Anrecht auf die Freuden des Jeufeits?
Sicherlich, wer wollte daran zweifeln!“

Durchaus dem, was man im Voraus vermutet, eutfpricht es, daß in

Spanien, wo das Weib noch ganz häuslich lebt. die Zahl der Verbrecherinnen
nur einen kleinen (den zwölften) Teil der Zahl der Verbrecher beträgt, wäh
rend in England und in den ruffifchen Oftfeeprovinzen, wo die Frauen mit

den Männern den Kampf ums Dafein teilen und grobe Männerarbeit ver

richten, ihre Kriminalität viel höher ift, in England ein Viertel der männ

lichen. Ellis uennt das ein unerfreuliches Nebenprodukt des Fortfchritts, das

durch weitern Fortfchritt überwunden werden müffe, Die Gefellfchaft habe

nicht auf .Zurückdrängung der weiblichen Energie hinzuarbeiten, fondern auf

Befferung der Lebensbedingungen. Vorläufig wird wohl nichts übrig bleiben,

als fo zu handeln; nur darf nicht überfehen werden, daß diefe Art von Fort
fchritt in den fozialiftifchen Zukunftsftaat hineinführt, Übrigens hat das weib

liche Gefchlecht feine geringere Kriminalität zum Teil der Proftitution zu

danken. „Wenn diefe nicht ablenkend wirkte, fo würde für die große Zahl
von Weibern, die beftändig fozial unmöglich werden. keine andre Alternative

als die Verbrecherkarriere übrig bleiben.“

Das Endergebnis einer Uuterfuchung, die mit der Befchreibung eines an

geblichen Verbrecherthpus begann, if
t das Bekenntnis, daß fich nicht einmal

der Begriff des Verbrechens beftimmen laffe. Der gute oder normale Meufch

foll der foziale, der Verbrecher der antifoziale fein. und der Fortfchritt der

Menfchheit foll darin beftehen, daß fi
e immer fozialer wird, fodaß die Krimi

nalität eigentlich das urfprünglich allgemeine wäre; fo faßt nicht bloß Ellis,

fondern ziemlich die gefamte moderne Wiffenfchaft die Sache auf. Nun heißt
es aber in unferm Buche Seite 223 ganz richtig: „Die Behauptung, daß unter

den Wilden die Kriminalität die Regel, nicht die Ausnahme bilde, ift nur

dazu angethan, unfre Begriffe zu verwirren. Unter vielen Völkern einer niedern

Kulturftufe find Kindesmord, Elternmord, Diebftahl u. f. w. durchaus keine

antifozialen Handlungen, fi
e dienen vielmehr fozialen Zwecken und können daher

kein foziales Gefühl verletzen; viele neuere Forfchungeu, wie die von Elie

Räclus (foll wohl heißen Elifee Reclus) haben ergeben, daß .diefe Handlungen

unter gewiffen Bedingungen ganz rationell fein können, wenn fi
e

auch unter

unfern Verhältniffen nicht mehr fozial förderlich, fondern kriminell find.“

Ganz richtig! Je nach den Umftänden if
t die Volksvermehrung bald nützlich

bald fchädlich; wird daher die Moralität am Gefamtnutzen gemeffen und der
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Grundfatz: 881118 reipublieere lex Zum-emo.. oder was dasfelbe ift: der Zweck
heiligt das Mittel. nicht bloß als Regierungsgrundfaß. fondern auch als

Moralgefetz aufgeftellt. dann muß bald die Ehe befördert. Kindermord und

Vroftitution verboten. bald umgekehrt die Ehe erfchwert. Kindermord und Bro
ftitution empfohlen werden. Für die Gefamtheit könnte es bei diefem Grund

faß nützlich erfcheinen. daß alle fchwächlichen. mit Gebrechen behafteten und

krüppelhaften Kinder umgebracht würden. ebenfo. daß alle Gefangnen. gleich
viel ob fie Verbrecher find oder bloß dafür gehalten werden., totgefchlagen
würden. Einem Volke if

t es manchmal fehr nüßlich gewefen. wenn es von

einem unfähigen oder despotifchen Regenten befreit wurde. und für den

Erfolg machte es keinen Unterfchied. ob das durch einen ordentlichen Gerichts

hof. oder durch einen Volksaufftand. oder durch einen Meuchelmörder gefchah;
von diefem Gefichtspunkte aus find die hiftorifchen Meuchelmorde nicht des

wegen zu beklagen. weil fie Meuchelmorde waren. fondern weil fi
e

meiftens

den Unrechten getroffen haben. Übrigens verherrlicht die Bibel zwei politifche

Meuchelmörderinnen. die Jael (Richter 4) und die Judith. Der oben erwähnte
Mann hat. indem er fechs Eier ftahl. möglicherweife fehr fozial gehandelt.
wenn fi

e nämlich zur Kräftigung einer braven fchwachen Frau oder eines Söhn
leins verwendet wurden. das ein tüchtiger Mann werden kann; die italienifchen
Minifter dagegen. die das Land ausplündern und das Volk immer tiefer ins

Elend hinein ftoßen und treten. handeln fo unfozial wie möglich: fi
e find in

mehr als einem Sinne Verbrecher. Man fieht alfo. wie Elifee Reclus unter
den heutigen Verhältniffen Anarchift nicht allein werden konnte. fondern mußte.
und man könnte fagen. daß die übrigen Männer der Wiffenfchaft inkonfequent

feien, wenn fi
e es nicht werden. Jn Italien find mehrere vorläufig wenig

ftens Sozialiften geworden. u, a. der Kriniinalift Ferri. eine fehr bedeutende
Autorität in der Kriminalanthropologie; Ellis führt ihn _öfter an. Die
Juriftenfakultät der Univerfität Vifa if

t gezwungen worden. ihn auszufchließen.
und wenn er noch mehr Briefe fchreibt wie den an den Secolo. worin er feine
Ausfchließung ..ein Beifpiel des feigften Servilismus“ nennt. fo wird er.

gleich andern edeln Männern Italiens. demnächft felbft ein Objekt jener Ge

fängnisftudien werden. die er bisher mit feinen Studenten fo eifrig betrieben hat.
Die herkömmlichen Begriffe „Verbrecher“ und „Verbrechen“ laffen fich eben

nur dann fefthalten. wenn man einen von den Wandlungen der Natur und

Sozialwiffenfchaften unabhängigen unwandelbaren Begriff der Moral hat. Wie

wenig aber felbft bei einem hiftorifch wandelbaren Begriffe der Moral die

Unterfcheidung: fozial oder antifozial genügt. lehrt fchon ein Blick auf folche

Verfonen. wie die katholifchen Einfiedler oder manche Gelehrte. die allein der

Wiffenfchaft leben. ohne etwas zu veröffentlichen. oder die gleich einem Timon

von Athen die Menfchen fliehen; fi
e find gewiß nicht bloß un-. fondern anti

fozial. aber fi
e als Verbrecher zu behandeln. if
t

doch noch niemandem eingefallen.
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Die Definition. die Ellis giebt: ..Der Verbrecher if
t ein Menfch, der fich

in feiner Lebensführung nicht auf dem Niveau erhält, das die Gemeinfchaft.
in der er lebt. von ihren Mitgliedern verlangt.“ kann man gelten laffen mit

der kleinen Änderung: ..Als Verbrecher wird behandelt. wer fich u. f. w.“

Ferner find noch zwei Erklärungen beizufügen. Sich ..auf dem Niveau halten“
bedeutet oft nichts weiter. als fich den jeweiligen Strafgefeßen anbequemen.

oder noch genauer. fich in einer Lage befinden. wo man fich ihnen anbequemen

kann. Ein Iah Gould. der hnndert Millionen Dollars ergaunert. thut nichts
andres. als was der kleine Gauner thut. der ins Zuchthaus kommt; er thut
es nur im größten Maßftabe und in einer unangreifbaren Stellung. Hätte er

fich diefe Stellung nicht erobert. fo würde er als kleiner Gauner im Zucht

haufe fterben; gelingt es dem Gauner. fich in eine unangreifbare Stellung

emporzufchwingen. fo kann er ein ..maßgebender Faktor“ der Gefetzgebung

werden. Nicht alfo das fittliche Niveau giebt den Ausfchlag. fondern das

Niveau der Sitte und des Strafrechts. Und diefes Niveau if
t in fpätern Zeiten

bei technifch fortgefchrittenern Völkern nicht notwendig höher als i
n

frühern

Zeiten und bei ungefchultern Völkern. Wir vermögen es in keinem Sinne als

ein höheres Niveau anzuerkennen. wenn die Frauen des gemeinen Volks in

den nordifchen Ländern Steine karren. auf Baugerüften herumklettern und den

Schmiedehammer fchwingen müffen. während fi
e in Spanien noch - wie lange

wohl noch?
- im Haufe walten und des Abends die Männer durch Tanz

ergößen. Wir vermögen den ganzen gegenwärtigen politifchen Zuftand Europas

fchon deswegen nicht als fittlich anzuerkennen. weil mehr als in frühern Zeiten
die Lüge ein unentbehrlicher Beftandteil des öffentlichen Lebens geworden ift.

fo unentbehrlich. daß fi
e von den Allermaßgebendften fogar zu den Grundlagen

des Staats gerechnet wird; oder kann es etwas andres bedeuten. wenn die

politifche Heuchelei erzwungen werden foll. und das Sträuben gegen folchen
Zwang als Majeftätsbeleidigung beftraft wird? Ellis gefteht denn auch felbft
an verfchiednen Stellen. daß das gegenwärtige „Niveau“ der Gefellfchaft von

dem denkbar höchften fehr weit entfernt fei.

Unfre eigne Anficht von der Sache if
t in kurzem folgende. Die Sitt

lichkeit erwächft aus den unveränderlichen und nicht weiter erklärbaren fitt

lichen Trieben. deren vornehmfte das Wohlwollen. der Gerechtigkeitsfinn und

der Thätigkeitstrieb find. Mit Bewußtfein gegen diefe Triebe handeln if
t

Sünde. und dabei einen oder mehrere Menfchen empfindlich fchädigen if
t Ver

brechen. auch dann. wenn die Schädigung des Nebenmenfchen einen Nahen für
eine Gefamtheit: Familie. Gemeinde. Volk. Staat. Kirche zur Folge hat. ja

felbft dann. wenn die That bloß in der .,edeln“ Abficht. diefen Nutzen zu er

zielen. begangen wird. Ie nach dem Stärkegrade feiner fittlichen Triebe if
t

der Menfch mehr oder weniger moralifch. Wie es nun unglückliche Gefchöpfe

giebt. die ohne Arme oder ohne Beine oder mit fehlerhaften und kranken Glied
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maßen oder Organen geboren werden, fo kommen auch Menfchen ohne alle oder

mit fehr fchwachen fittlichen Trieben zur Welt. Diefer feelifihe Fehler kann

eine Folge leiblicher Fehler, z. B. eines mangelhaften Gehirns fein und als

halber oder vollftändiger Blödfinn erfcheinen, kann aber auch bei körperlich
und geiftig gefunden Menfchen vorkommen. Solche Wefen find dann geborne,

oder wie Ellis fi
e nennt. inftinktive Verbrecher. Sie find weder zurechnungs

fähig, noch können fi
e gebeffert werden.

Wahrfcheinlich find aber folche moralifche Ungeheuer außerordentlich felten.
Die meiften Verbrecher find entweder Verbrecher aus Leidenfchaft oder, genauer

gefagt, aus Mangel an Selbftbeherrfchung, oder fi
e find dazu geworden, weil

fi
e ihrer Leibes- und Geiftesbefchaffenheit nach den Anforderungen nicht ge

wachfen waren, die die Gefellfchaft an fi
e

ftellt. Unglücklicherweife trifft es

fich nun in der modernen Gefellfchaft fo. daß ihren fchwächften Gliedern die

fchwierigften Aufgaben zugemutet werden, und da kann es nicht Wunder nehmen,

daß ein großer Teil von ihnen dem Verbrechen verfällt. Die Kinder des

großftädtifchen Vroletariats find teils fchon von Geburt, teils infolge der ge

fundheitsfchädlichen Lage, in der fie ihre Kindheit verlebt haben, körperlich und

geiftig fchwach und mit mancherlei Mängeln behaftet, fi
e

müffen fich vom

vierzehnten, oft fchon vom zehnten Jahre ab ihr Brot felbft fuchen. und dabei

haben fi
e Anftrengungen, Entbehrungen und Leiden zu beftehen, deren bloße

Vorftellung einen riefenftarken Korpsftudenten mit Grauen erfüllen würde;

werden manche von ihnen keine Verbrecher, fo if
t das ein Wunder, an dem

die Gefellfchaft ganz unfchuldig ift. Der „biologifche Faktor“ if
t

nicht fo zu

verftehen, als ob das Kind die Neigung zu beftimmten Verbrechen erbte,

fondern es erbt nur einen fchwachen und zerrütteten Leib, der den Anfor

derungen der Gefellfchaft nicht gewachfen ift, insbefondre if
t dies bei Kindern

von Trunkenbolden der Fall, fowie auch bei Kindern, die von einem für ge

wöhnlich dem Trunk nicht ergebnen Vater im Raufche gezeugt find. Dazu
kommen dann noch die fchlechten Beifpiele, fchlechten Gewohnheiten und zer
rütteten Familien- oder ganz familienlofen Berhältniffe, in denen die Kinder

von Verbrechern und Trunkenbolden aufwachfen, ja auch felbft folche .von

ordentlichen Eltern, die durch Armut in Vroletariervierteln zu leben gezwungen

find. Es if
t möglich, daß fchlechte Neigungen unmittelbar vererbt werden,

aber es if
t

nicht nötig, das anzunehmen, weil die foeben gegebne Erklärung

für alle Fälle ausreicht.
-

Die Bemühungen der Gelehrten, den leiblichen Verbrecherthpus zu er

mitteln, entfpringen einerfeits der an fich wahren Idee der Harmonie zwifchen
Leib und Seele. andrerfeits der rein materialiftifchen Auffaffung des Menfchen

wefens. Diefe Auffaffung halten wir für falfch, und jener Idee ergeht es,

wie allen Ideen: fi
e wird niemals vollkommen verwirklicht. Der Sah: Zaun

[near in eat-yore 88110 if
t im allgemeinen fo richtig, daß die Weifen aller
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Zeitenf ohne auf die moderne Anthropologie zu warten, die Sorge für Zeu
gung und Heranbildung eines gefunden und ftarken Gefchlechts zu den wich
tigften Pflichten des Staates gerechnet haben; aber im allgemeinen erleidet er

fo viele Ausnahmen, daß es ftets unmöglich bleiben wirdf aus der Körper

defchaffenheit eines Menfchen zweifellos fichere Schlüffe auf feinen Charakter

zu ziehen. Ift nach dem oben gefagten die körperliche Seite des Verbrecher
thpus: eine Körperbefchaffenheit, die zwar nicht zur Verbrecherlaufbahn zwingt,
aber fi

e nahelegt und manchmal unvermeidlich macht, in den meiften Fällen
angeboren, fo if

t dagegen die feelifche Seite, zu der auch thfiognomie und

Benehmen gehören, meiftens erworben. Der von Ellis angeführte Tarde wird
Recht haben, wenn er den Verbrecherthpus, oder genauer gefagt die Verbrecher

thpen als Berufsthpen bezeichnet und fi
e

ebenfo entftehen läßt, wie der

Adookaten-, der gelehrte, der Soldaten-, der Bauernthpus entftehen. Von

einem allgemeinen Verbrecherthpus kann fchon darum keine Rede fein, weil,

wie jeder weiß, und wie auch Ellis beftc'jtigt, zwifchen dem armen, fcheuen
Diebe, dem frechen, eleganten Hochftapler und dem großen Betrüger, der die

Gimpe( durch fein behäbiges; gutmütiges, nicht felten klerikales Äußere lockt,

himmelweite und ganz augenfa'llige Unterfchiede beftehen. Daß Leib und Seele

gegenfeitig auf einander einwirken, daß eine beftimmte Schädelbildung auf die

Gehirnentwicklung und das Seelenleben, umgekehrt aber auch diefe-Z, namentlich

wenn es in einer beftimmten Berufsthätigkeit verläuft, auf das Gehirn und

mittelbar auf den Knochenbau Einfluß hat, if
t gewiß; aber bei der Vielheit

einander kreuzender und zum Teil der Forfchung unzugänglicher Urfachen (die

Gehirne lebender Menfchen können nicht unterfucht werden, und die Gehirne
toter nur dann, wenn die Inhaber Verbrecher oder berühmte Männer waren)
wird die praktifche Verwertung der Kriminalanthropologie ftets fo fchwierig

bleiben wie die der Meteorologie für Wetterprognofen.

Sur Würdigung der gegenwärtigen Kunftbeftrebungen
von Herman Riegel

r -
phorismen über Kunft - fo lautet die Überfchrift von allerlei

7
' 4 Herzensergießungen, mit denen Herr Profeffor Reinhold Vegas

j / X
'
kürzlich auf vier Druckfeiten der „Zukunft“ die Welt befchenkt hat.

Wer die paar Seiten unbefangen lieft, der ftaunt über den niedrigen
: “ *Nr-:4? Begriff und die geringen, oerworrnen Kenntniffe, die der Ver
affer von der Kunft nnd ihrer Gefchichte hat. Viele werden freilich auch nicht



Zur wördigung der gegenwärtigen Aunfibefirebungen 121

ftaunen, denn was da gefagt wird. if
t das ganz alltägliche, was man von

jedem beliebigen fogenannten Iungen und von jedem beliebigen Wortführer
der heutigen Mode -- nur oft viel beffer ausgedrückt - hören kann.
Kunftwerke find nur fürs Auge da. Wehe dem ..gebildeten oder vielmehr

dem bebrillten Deutfchen - fo fagt Herr Begas -. der weniger Wert auf
die Erfcheinung des Kunftwerks als auf das. was es vorftellen foll. legt.“

Alfo hinweg mit jedem Gedanken aus dem Kunftwerk! Nur finnlich fehen!
Nur Natur ohne eignes Denken und Empfinden! Nur Natur. fo unbewußt
wie mit den ..Augen eines Tieres gefehen“l Reine Ratureindrücke!

Das if
t ja die Weisheit. die fchon Ende der fiebziger Iahre in Frank

reich von den Malern. die fich jmpreaeionjetee nannten. verkündet wurde. und

die fich fchnell verbreitete. Ihre Tochter war die fogenannte Freilichtmalerei.
das plein air. d

.

h
. die naturwidrige Licht-in-Lichtmalerei ohne Schatten. Ver

fchiedne deutfche Maler machten das flugs nach und erhoben famt ihren Lob
rednern helle Iubelrufe über die neue Offenbarung. Die neue Richtung breitete

fich auch bei uns fchnell aus. und viele fingen an. daran zu glauben. Mit

diefer Ausbreitung entwickelte fich aber eine blöde Mißachtung des geiftigen

Teils der Kunft und ein blinder Haß gegen alles Ideale. Herr Begas hat
fich zu einem der Hauptführer in diefer verhängnisvollen Bewegung gemacht.

Beim Kunftwerk - fo fagt er weiter - foll man nicht fragen. ..was
es vorftelle.“ man foll fich dabei ja nicht irgend ..etwas denken“ wollen. man

foll es ..durch das Auge allein genießen.“ Wer mehr verlangt. der „gehe in
die Berliner Nationalgalerie. um die papiernen Gedanken eines Cornelius zu
genießen.“ Er fchilt alfo von oben herunter die Leute. die fich beim Anblick
von Kunftwerken ..etwas denken wollen.“ und dennoch fagt er: ..Ein großes

Kunftwerk kann immer nur von einem erdacht werden“ und: ..In der Kunft
müffen fich Form und Gedanke decken.“ Nun. wer erklärt. daß ein großes Kunft
werk. alfo doch wohl auch ein kleineres. erdacht werden müffe. und verlangt.

daß in der deckenden. alfo völlig entfprechenden und ausfprechenden Form ein

Gedanke ftecke. wie kann der mir verwehren wollen. daß ic
h

nach diefem Ge

danken frage und fuche? Die Verhöhnung derer. die fich bei einem Kunft
werke auch ..etwas denken wollen.“ kann angefiäfts der eignen Worte des Ver

faffers nur als ein fchlechter Wih verftanden werden. wenn man nicht. was

wohl noch näher liegt. Oberflächlichkeit des Denkens annehmen will.

In der Malerei gilt nach den „Aphorismen“ nur irgend ein alltäglicher
Gegenftand. den fi

e

..durch Farbe. Licht und Schatten gefchmackvoll ferviren

darf.“ weiter nichts. Die Bildhauerei fteht höher. fie ..verlangt vom Befchauer
eine höhere Bildungsftufe. fi

e darf fich nicht von dem vifionären. dichterifchen
Element entfernen. ohne banal und gefchmacklos zu werden.“ Warum? Was

hat das Dichterifche. alfo etwas Geiftiges, ein Gedanke mit dem Auge zu
thun, das doch das Kunftwerk allein. rein finnlich. genießen und deffen Eigen

Grenzboten 1 1895 16
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tümer nicht das Recht haben foll, zu fragen, was er fich bei dem finnlichen
Eindruck denken könne? Welcher Widerfpruch, welche Verwirrung! Die Malerei

hat mit dem dichterifchen Element nichts zu thun, fi
e mag das Alltägliche

„gefchmackvoll ferviren,“ natürlich nach Kellnerart, mit dem Pußlappen unterm

Arme. Armer Rafael, armer Dürer, armer Michelangelo, armer Rubens.
armer Cornelius! Ja, arm und armfelig find fi

e alle, die großen Meifter der

Vergangenheit von Polhgnot bis zur Gegenwart. Sie haben fich alle über

nommen in dem „vifionären, dichterifchen Element,
“
das allein der Bildhauerei

gebührt.

Und dabei jammert der Verfaffer über den Realismus und Naturalismus

der Gegenwart, über das Betonen von Nebendingen zum Nachteile der Haupt

fache. Ju folchen und einigen andern Bemerkungen verrät fich ja richtiges
Urteil, aber das geht alles auf und unter in gänzlich verworrenen Gedanken.

„Die monumentale Kunft gleicht der Oper; beide fchleppen fo viel Beiwerk

mit fich, daß die reine Kunft darunter leidet.“ Was denkt fich wohl der Ver

faffer diefes Ausfpruchs bei den Worten „reine Kunft“? Sehr einfach: nur
das rein Formale, die natürlich-finnliche Form mit ftrengem Ausfchluß alles

deffeu, wobei man fich „etwas denken“ könnte. Da aber die Bildhauer, die

die vielen öffentlichen Denkmäler herftellten, „bald herausmerkten
-

fo fährt

der Verfaffer fort -, daß das Auge nicht der Sinn ift, mit dem ihre Leiftungen
gemeffen werden, fo bildet (!

)

fich bei ihnen mit der Zeit (!
) bald (!
)

eine b
e

merkenswerte Oberflächlichkeit in der Behandlung der Formen heraus. Diefe

Öberflächlichkeit wird dadurch noch gefteigert, daß man es liebt, Denkmäler

in Wälder und auf Berge zu ftellen
- eine überaus barbarifche Sitte, die

wohl zu keiner Zeit begabter Kulturvölker beftanden hat.“ Die Anfpie

lung auf das Niederwalddenkmal if
t deutlich, und Johannes Schilling mag

fich bei Herrn Profeffor Vegas für den Vorwurf „bemerkenswerter Ober

flächlichkeit in der Behandlung der Formen“ ehrerbietigft bedanken. Die Auf

ftellung diefes Denkmals if
t

zwar auch nicht nach meinem Sinn, aber nicht

weil es auf einem Berge und vor einem Walde fteht, fondern weil es aus

der Ferne zu klein erfcheint und weil man in der Nähe keinen Raum hat.
den richtigen Standpunkt zur Betrachtung zu finden. Aber bei vielen begabten

Kulturvölkern hat man ähnliches gethan, und neuerdings if
t

es in Frankreich

befonders in die Mode gekommen; ich will nur an die Riefenftandbilder der

heiligen Jungfrau auf hohen Bergen über Orange, Lyon und andern Orten

erinnern.

So arbeitet Herr Profeffor Begas - tieffinnig, folgerichtig, gründlich
und weife. Seine Behauptungen und Meinungen find die der ganzen neu

modifchen Kunftftrömung. Und auch bei ihm trifft zu, was im allgemeinen

gilt, daß diefe modernen Künftler, die ältern Jungen, die jüngern Jungen
und die allerjüngften Jungen, weder die Fähigkeit noch den Willen haben.
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etwas aus der Gefchichte zu lernen und ältere Kunftwerke gefchichtlich zu
faffen. „Nach den Freiheitskriegen zogen fich die Deutfchen - fo fagen die
»Aphorismenc - in fich zurück. Die Folge davon war ein nie geahnter
Niedergang in der Kunft . . . Kaum waren die Wunden geheilt, da wurde

nach den Kriegen von 1870/71 eine neue deutfche Kunft etablirt. Wagner

in feiner den Eorneliuskartons ähnlichen humorlofen Langweile beherrfchte
die Welt, die die Mufen verlaffen hatten.“
Das find Äußerungen fchwerer Unwiffenheit. Ich erkläre rundweg: Herr

Vrofeffor Begas if
t in der Theorie und Gefchichte der Kunft ein folcher

Fremdling und Irrfahrer, daß eine Auseinanderfehung mit ihm eine bare Un

möglichkeit ift. Das fchadet ja nun auch gar nichts. Mag er fein, wie er will
und kann. Ich wollte nur nicht, daß derartige Äußerungen eines Künftlers,
der zu den bedeutendern der Gegenwart gehört, ohne Zurückweifung bleiben.

Es if
t merkwürdig, welche tiefe Abneigung, welch leidenfchaftlicher Haß

gegen alles Klaffifche durch das jüngere Gefchlecht geht. Da fchrieb z. B.
vor kurzem ein l)r. Vaul Goldmann in Varis (Frankfurter Zeitung vom
12. Juli 1894): „Zur felben Zeit, als in Frankreich der Klaffizismus graf
firte und den Talenten Blut und Leben nahm u. f. w.“ Damit meint er
David, Vroudhon, Ingres und deren Genoffen, zu denen ja auch Gerard

gehört. Alles Streben nach Klaffizität wird hier wie eine verheerende, töt

liche Seuche in unfchicklichen Ausdrücken verfchrieen. Genau fo unvernünftig

if
t das, was der Verfaffer der „Aphorismen“ über Cornelius fagt. Er nennt

ihn „einen der geiftreichften Männer feiner Zeit, der aber eigentlich der Kunft

fern ftand,“ und feht hinzu: „die gefamten Schöpfungen diefes genialen

Kopfes haben nicht den künftlerifchen Wert eines holländifchen Stilllebens

aus befter Zeit.“ An diefen Reden ift nur eins merkwürdig: daß der Ur

heber fich niäzt fcheut und fchämt, folche Albernheiten zum beften zu geben.

Man follte fich enthalten, über Dinge herzuziehen, die man nicht verfteht.
Wenn Begas bei den apokalhptifchen Reitern und den andern Darftellungen

aus der Offenbarung den Humor vermißt und fich langweilt, fo if
t das feine

Sache; aber als ein Mann, der doch offenbar eine gute Erziehung getroffen

hat. hätte er fo klug fein müffen, lieber zu fchweigen, als fich lächerlich zu

machen. Denn kein vernünftiger Menfch fucht in der Offenbarung des Johannes
und in den künftlerifchen Darftellungen ihres tiefernften, dichterifch gewaltigen

Inhalts nach Humor. und langweilen kann fich vor folchen Darftellungen nur

der, dem fi
e

zu hoch find.
Aber Herr Begas macht fich nicht nur lächerlich. Er und alle, die feine

Anfichten teilen, verfündigen fich an der Ehre des Vaterlandes. Denn alle

jene Männer, von Carftens an bis zum Erlöfchen des lebensvollen Klaffi
zismns, gereichen der deutfchen Nation zur größten Ehre, und es if

t un

fchicklich und unpatriotifch, fie mit Geringfchäßung zu behandeln. Das reinfte
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Streben zum Höchften hat fi
e geleitet. ihre Begabung war außerordentlich.

ihre Zeitgenoffen haben fi
e mit Anerkennung und Ehre überhäuft. fie find

der künftlerifche Ausdruck ihrer Zeit. Und nun kommen Leute. die nicht die

Spur von kunftgefchichtlichem Verftändnis haben. und fallen über Cornelius
und die Seinen her. als ob er ein Verbrechen an der Kunft begangen hätte,

fi
e fallen über das ganze Zeitalter der klaffifchen Kunft i
n

Deutfchland. Frank

reich und andern Ländern her. als ob es von der Peft befeffen gewefen wäre!

Die Kunftfchöpfungen jener Zeit find fprechende Denkmäler diefer ihrer Zeit.

ebenfo wie es die klaffifche Dichtung ift. Sie gehören diefer Zeit an und

müffen im Geifte diefer Zeit erfaßt werden. Diefe Zeit war durchdrungen

von den höchften Idealen. deren Gepräge fi
e

felbft ganz unkünftlerifchen Per

fönlichkeiten aufdrückte. Und die Kunftfchöpfungen diefer Zeit müffen in ihrer
Art geachtet und gewürdigt werden. Sie fchmähen. heißt die deutfche Nation

in ihren Gefchlechtern von 1790 etwa an bis gegen die Mitte diefes Jahr
hunderts hin felber fchmähen. Es kann niemals richtig und fchön fein. die

Altvordern. auf deren Schultern man fteht. zu mißachten. Und hier if
t es

befonders anftößig. denn i
n jenen Männern if
t die ganze deutfche Nation b
e

leidigt worden.

Aber freilich. auch das fcheint eine befondre Liebhaberei des Herrn Vegas

zu fein. daß er über uns und unfre Nation mit allerlei Reden herzieht. Bald

verfpottet er „den gebildeten oder vielmehr den bebrillten Deutfchen.“ bald

verhöhnt er „die Vorliebe des Deutfchen fiir die 1nonumentale Plaftik.“ bald

„die Liebe zum Walde.“ die den Deutfchen glauben macht. „die Statuen müßten

fich eben fo wohl darin fühlen wie er felbft.“ Der Vorwurf „barbarifcher
Sitte“ if

t

gewiß auch keine Schmeichelei. und ebenfo wenig der. daß ..man es

in Deutfchland nicht fo genau“ nehme iu der Abfchähung der Würdigkeit b
e

deutender Männer für Errichtung eines Denkmals. Dann klagt er über mangel

hafte Anlage der Deutfchen „für die bildenden Künfte. über die mangelhafte
Begabung vieler Deutfchen für die reine Kunft.“ Er geht noch weiter und
fchilt die deutfche Nation. „die leider noch nicht in allen ihren Teilen dazu-
nämlich zu den künftlerifchen Nationen - gehört.“ weidlich aus. Doch

genug, es lohnt nicht. auf diefe die eigne Nation herabfehenden Äußerungen

einzugehen. Sie richten fich felbft und damit auch ihren Urheber.
Ieh geftehe den Jungen das Recht des Dafeins völlig zu. ja ich erkenne

die gefchichtliche Folgerichtigkeit ihres Auftretens im allgemeinen an und bin

überzeugt. daß auch ihre Werke. wenn fich nur erft der gehörige Bodenfah
gebildet hat. der deutfchen Nation zur Ehre gereichen werden. Aber in die

Verhimmelungen von allem. auch von dem. was offenbar fchon auf dem Boden

fiht oder was binnen kurzer Frift zu Boden finken muß, ftimme ic
h

nicht ein.

Diefer Bodenfatz wird vielleicht groß fein. fodaß die abgeklärte eigentliche Wert

fchicht dereinft nur dünn werden wird. Aber dünn oder dick. gleichviel; für
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jetzt find die Jungen in der Mode. Ihre Arbeiten finden in überrafchend
großer Zahl zu guten Vreifen fchnell ihre Liebhaber; fi

e

müffen alfo als Aus
druck einer breiten Strömung im geiftigen Leben der Gegenwart gewürdigt

werden.

Die Kunfterzeugniffe fpiegeln ihre Zeiten wieder. Wie damals jene klaf

fifche Richtung dem Geifte ihrer Zeit genau entfprach. fo jetzt
- nun. wie

foll man denn die neumodifche Richtung nennen? - fo entfpricht jetzt die
finnliche Richtung der Gegenwart. Die große Maffe der Menfchheit if

t

jeßt nicht

darnach angethan. den Werken der Dichtung und Kunft gegenüber i
n

ernfter

Weife mit dem eignen Geifte auch nur etwas felbftthätig zu fein. Wo fie fich
nur im geringften mühen foll. da verzichtet fi

e fofort und bricht höhnifch den

Stab. Nur leichte Ware! Augen-. Ohren- und Sinnenkihel. mehr nicht. Das

if
t aber genau das. worauf die Jungen abzielen. Nur finnlich fehen. nur

mit dem Auge genießen. nur kein Geift. kein Gedanke! Es müßte ein artiges
Gemälde abgeben. Herrn Begas zu fehen

-
nicht in feiner Werkftatt. wie

man ihn auf der legten Berliner Ausftellung bewundern konnte
>- nein! im

Tempel der Kunft. angethan mit dem Kleide des Oberpriefters und umgeben
von den Vrieftern des jungen und allerjüngften Heils. wie er unter Beihilfe
der ganzen Sippe dem armen Schmetterling. der thche. die Flügel aus

reißt und zerreißt. wie er die Stücke und Fetzen fchändet und zertritt. Dazu

ruft er Wehe und abermals Wehe über die arme Gemordete. und der Chor

ftimmt einen Lobgefang an auf das Fleifch und des Fleifches Luft. Man
könnte das anmutige Bild ..die Tötung der Seele“ oder ..die Ermordung der

thche“ oder ..die Verfluchung des Gedankens“ nennen. Die Liebhaber wiirden

fich darum reißen und prügeln. Der Maler würde ein Kröfus oder ein Roth
fchild werden. Aber welche Ironie! Hätte das Bild 'denn nicht felbft einen
Gedanken? Natürlich. Aber diefen Fehler haben ja leider noch viele Arbeiten

der Jungen, denn fi
e

geben ja nicht bloß ..Kehrichthaufen.“ fondern ftellen

doch meift einen gewiffen Inhalt dar. einen Gedanken. mag er auch oft genug
unbedeutend und undichterifch fein. doch immerhin einen Gedanken. bei dem

man fich etwas muß denken können. Und fo ftrafen diefe Arbeiten die

Theorien ihrer eignen Urheber Lügen. was namentlich bei Begas felbft der

Fall ift.
Wenn aber auch die finnliche Richtung einer breiten Strömung in den

Maffen entfpricht. wie damals die klaffifche der geiftigen Strömung in den

höher gebildeten Kreifen. fo if
t der Unterfchied doch eben der. daß damals die

Edelften und Beften beftimmend waren. heute die breite und träge Maffe b
e

ftimmend ift. Damals ftrebte man aufwärts zum Ewigen. zum ..Strahlenfiß
der höchften Schöne.“ heute geht man auf finnliche Augenweide unter Ver

werfung von Gedanken und Geift aus. Aber nur der Geift macht lebendig.
So treibt denn die finnliche Richtung der heutigen Kunft munter abwärts
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zum Verfall. ja fi
e

felbft if
t bereits das fprechendfte Zeichen des Verfalls.

Denn allein fchon die übertriebne Verherrlichung der Mache. in Verbindung

mit diefer Verachtung des geiftigen Teiles der Kunft. diefem Hoffe gegen das

Ideale. if
t der fchlagendfte. bündigfte Beweis. daß fich diefe Richtung auf der

abfchüffigen Bahn des Verfalls bewegt. Denn noch niemals if
t in der Kunft

aus dem Stoffe Leben entfprungen. wohl aber ift es auch in der Kunft ..der

Geift. der fi>) den Körper fchafft.“ Es giebt ja auch heute noch viele b
e

fonnene und tüchtige Künftler. die an der gefchichtlichen Überlieferung und an

den alten Grundfäßen fefthalten; ihre Werke genügen auch den Einfichtigen.

Aber die Muffe wendet fich von ihnen zu den Jungen. deren Richtung das

Zeichen der Zeit ift. Eine Umkehr in der Kunft wäre nur dann denkbar und

möglich. wenn die Maffe umkehren wollte. Ift das zu hoffen?
(Schluß folgt)

'rz-*j t'

Reue Novellen k)

ie Novelle follte ihrem ganzen Charakter und ihrer urfprüng

lichen Bedeutung nach dem litterarifchen Marktbetriebe entzogen

fein. Sie fehr eine tiefere Lebens- und Herzenskenntnis und eine

77"' feinere künftlerifche Durchbildung voraus als der Roman. der

unter Umftänden robufter. äußerlicher und. fofern er nur reich
und lebendig erfcheint. unkünftlerifcher fein darf. Daß diefe Vorausfehung

fchon lange nur noch für eine kleine Anzahl von Novellen und Novelliften zu
trifft. und daß die gemeine Garten-. Feld- und Wiefenerzählung unter dem

Titel Novelle wagenladungsweife angeboten und verkauft wird. if
t

männiglieh

bekannt. Auch daß der „Bedarf“ allerhand wunderliche Experimente erzeugt.

if
t

nichts neues. Wie man in Straßburg Gänfe mit unnatürlich großen
Lebern aufzieht. an denen alles andre verkrüppeln mag. fo pflegt man in

Feuilletons und illuftrirten Werken die fechs-. die zehn-. die zwölf- und zwanzig

fpaltige „Novelle.“ in der ein beftimmter Effekt (um deffen Darftellung es fich

ausfchließlich handelt) unnatürlich breit entwickelt wird. während die übrigen

Teile dürftig und unausgebildet bleiben. Wie man gewiffe Zuckerfiguren feil

bietet. deren eigentliche Beftandteile fählechthin ungenießbar find. die aber durch

gleißende Farben locken, fo tauchen von allen Seiten Koloritnovellen auf. in

denen weder Gehalt noch Geftalt zu finden ift. Wie die Dreimarkläden ihre

*) Vergleiche die Auffähe in den vorführigen Grenzboten. Heft 42. 45, 49.
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Schaufenfter mit hundert Gegenftänden füllen, alle gleich wertlos, unecht
und - gleich anfpruchsvoll, fo prangen ganze Novellenfammlungen mit den

intereffanteften Titeln, den merkwürdigften Problemen, den wunderlichften Stil
künften, enthalten alles, nur keinen Zug wirklicher Natur, keinen Hauch leben

diger Voefie. Bei alledem if
t

doch nicht zu verkennen, daß zwifchen dem

fchnöden Trödel und dem goldpapiernen Flitter fich viel mehr Gediegnes und
dauernde Wirkung Berheißendes findet als unter den Romanen, daß die Meifter
der Novelle, die unfre Litteratur vor einem Menfchenalter erftehen fah, von

Gottfried Keller bis zu H
. W. Riehl. von Theodor Storm bis zu Hehfe, noch

immer einen heilfamen Einfluß üben, fodaß wenigftens nicht das ganze Ge

biet der Novelle der manieriftifchen Laune und der rohen Verwilderung ver

fällt, die augenblicklich in höchfter Geltung ftehen. Der Zufall waltet hier
bald mehr bald minder günftig, für diesmal hat er eine Anzahl guter, felb
ftändiger Leiftungen neben fehr fragwürdige gefiellt. Gedenken wir zunächft
der fragwürdigen und gehen dann Schritt für Schritt zum beffern und er

quicklichern.

Um der Gerechtigkeit willen fe
i

noch vorausgefchickt, daß die Novelliftik.
die uns nicht gefallen will, und der wir kaum die flüchtigfte Teilnahme ab

gewinnen können, noch lange nicht die fchlechtefte ift. Wo aber die Vfufcherei
und die unfähige Trivialität fo befchaffen find, daß fich auch der unbefangenfte

Lefer über fi
e

nicht täufchen kann, hört bekanntlich die Vflicht der Kritik auf,

und fi
e

hebt erft wieder an, wo fich das Richtige für etwas Bedeutendes giebt,
oder wo das Widrige und Krankhafte mit dem Schein der Anmut und Ge

fundheit übertüncht wird.

Beides if
t in einer ganzen Reihe neuerer Novellenfammlungen leider der

Fall. Diefer Gruppe gehören Satanska und andre Novellen von Karl
Wilhelm Geißler (Magdeburg, Albert Rathke) an, eine Sammlung, in der

fich die Geifter der alten Theaterromantik und des modernften Naturalismus

ein unerquickliches Stelldichein geben. Zwar in der Erfindung und den Eha
rakterzeichnungen der beiden Hauptgefchichten „Satanska“ und „Nur ein Kind“

fteckt wenig naturaliftifches; in der erften handelt fichs um den vielgebrauchten

Gegenfaß zwifchen der Neigung zu einem häuslichen Mädchen und der Leiden

fcbaft für eine Theaterprinzeffin, in der zweiten um die alte Gefchichte, daß
ein ungeftünies halbes Kind einem jungen Studenten die Glut der Liebe und

höchften Lebenshoffnung im Herzen entfacht, als fi
e herangereift ift, dem jungen

Juriften einen hübfchen Leutnant vorzieht und den braven Heinz für fein ganzes

Leben einfam läßt. Aber innerhalb der erften fpielt die neuefte Vhilofophie

oder vielmehr thfiologie der Liebe ihre Rolle. „Gefth den Fall, daß du

je durch Weiber Kummer haben follteft, fo bitte ich dich, dich des entfetzlich
Banalen zu erinnern, was doch fchließlich das Wefen der Liebe ausmacht.“
Von diefer Überzeugung muß auch der Held Valentin erfüllt fein, der erft von



128 Ueue Novellen

feiner Braut hinweg* wie eine Motte ins Licht, in die Arme der Opernfcingerin
Alice, aliae Satanska fliegt und fich dann von diefer in die Arme des Bürger

kindes Liesbeth zurückfchicken läßt, ohne daß auch nur ein ernfter Verfuch zur

wirklichen Motivirung diefer Wandlungen gemacht würde.

Hierher gehören ferner die Novellen von Hermann Menkes (Berlin,

Freund und Jeckel, 1894), die freilich dem Talent nach höher ftehen als fehr
viele geiftesverwandte Gebilde, die aber, weil fie durch das Kolorit von diifterm
Grau und grellem Rot vor allem peffimiftifche Stimmung zu wecken fuchen,
keine Linienführung, keine klaren Züge mehr unterfcheiden laffen. Auf dem

Hintergrunde irgend eines troftlofen, ärmlichen galizifchen Neftes entfaltet fich
der Ekel am Leben in mannichfacher Geftalt. Thpifch if

t

hierfür der Haupt

mann a. D. Richard von Kiernicki in der erften Novelle „Es fchneit.“ Der
Brave hat bis jeßt feinen Jugenderinnerungen und dem Andenken an fein ver

ftorbnes Weib gelebt, und da anf einmal überkommt ihn die Gewißheit, daß
er alt geworden ift. „Eine heftige Furcht bemächtigte fich feiner vor den ein

famen, träge und dämmerhaft dahinfchleichenden Tagen des Alters, vor dem
Einerlei, vor den täglichen Gewohnheiten, den öden Mahlzeiten. Und nun fiel

ihm auch ein, daß auch Lucia ihm bald entfchwinden werde, fodaß er keine

Jugend mehr um fich haben wird (wirdl). Sie war die letzte holde Täufchung
des Lebens für ihn gewefen - und nnn war auch das aus.. . . Um zu ver
geffen, oerfuchte er einer alten Gewohnheit gemäß die Gegenftände, die herum

ftanden und herumlagen, in Ordnung zu bringen, holte er die Sachen hervor,

die (l
)

ihm von feiner Frau zurückgeblieben und in welche(!) bis jetzt feine Er

innerungen Seele hineingetragen hatten. Jetzt erfchien ihm alles tot, diefer
alte ftaubige Duft, der den Kleidern anhaftete. berührte ihn peinlich, und er

fagte fich, daß ja alles unnüß fei, da man fich gegen die Vergeffenheit- und

Vergänglichkeit nicht wehren kann (kannl). Wie lange, und diefe Kleider werden

enden, wie alle alten Lumpem im Schmuß und Kot der Gaffe.“ Und der

Hauptmann erfchießt fich. Gewiß if
t es Aufgabe der Novelle, einen befondern

Fall oder Zug des Lebens darzuftellen, und dem Dichter foll man nicht mit

inoralifchen Gemeinpläßen kommen. Aber dies daeclium eiche tritt fo ver

allgemeinernd, aufdringlich an den Lefer heran, daß diefem unwillkürlich der

keßerifche Gedanke kommt: eine einzige felbftlos übernommne Pflicht würde es

Herrn von Kiernicki erfparen, dem Tod vor der Zeit ins Handwerk zu pfufchen.
Da if

t ja gleich im Häuschen nebenan der Maurergefell Lendowsky geftorben -
es wäre etwas, fich um deffen hilflofe Familie zu bekümmern. Aber freilich

fo profaifche Naturen, die das eigne Leid in der Sorge für andre überwinden,

kann unfre neuefte Erzählungskunft nicht brauchen. Die bedeutendfte und

feffelndfte unter diefen Novellen if
t „Das Kind,“ eine Gefchichte, die einem

taufendfach wiederkehrenden Motiv, dem Verhältnis zwifchen Stiefkind und
Stiefmutter, ein paar neue Züge abgewinnt. Aueh das polnifche Idhll „Der
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ftille Hafen.“ fo traurig auch die Schilderung des Verfalls ift. enthält einige
gute Beobachtungen. und die Wahrheit der Darftellung würde gewirkt haben.

ohne daß der Verfaffer eine leife Apologie des jüdifchen Güterwuchers damit

verbunden hätte.

Noch verbildeter und unerqnicklicher zeigt fich die Weltanfchauung. die

den Novellen Stille Märtyrer. moderne Erzählungen von Georg Keben
(Zürich. Verlagsmagazin. 1894) zu Grunde liegt und den Gefamteindruck

theatralifcher Tendenz hinterläßt. Wir haben nichts dagegen zu erinnern.
daß der Sittlichkeitsheuchelei die Maske abgeriffen wird. wie es in der Novelle

..Eine Begegnung“ gefchieht. wir wollen es gelten laffen. daß der übermiitige

Fabrikantenfohn in der Novelle ..Wir find alle Arbeiter!“ (der fich freilich
erfrecht hat. die Arbeit am Komptortifch neben die fchwere Handarbeit zu

ftellen!) beim erften Verfuch gleich einem Heizer im Kohlenraum eines Dampf

fchiffes Kohlen zu trimmen. von einem Blutfturz und dem Tod ereilt wird.
wir wollen gegen die beinahe unmögliche Zufammenhäufung aller erdenklichen
Unternehmer- und Polizeihartherzigkeiten und aller überhaupt möglichen Miß
gefchicke auf dem Haupte des braven Winkler in der Erzählung ..Einer von

der Refervearmee“ nicht mit Wahrfcheinlichkeitsrechnungen kommen. aber die

lehten Drücker. die der Verfaffer feinen Gefchichten aufzufehen beliebt. ftellen

nicht nur ihre poetifche Wirkung *- um die ifts den Autoren diefer Richtung
ja ni>)t zu thun -. fondern auch ihre innere Wahrheit in Frage. Es mag
fein. daß ein Wüftling wie der Reichstagsabgeordnete Herr Felix von Win

graff in der kleinen Berliner Demimondedame. die er fich aufs Zimmer be

ftellt hat. die eigne Tochter wiederfindet. und daß fich diefe lieber ertränkt.
als daß fi

e

fich von einem folchen Vater helfen läßt. aber es if
t

tendenziös

erlogen. daß der fo moralifch Zerfchmetterte hingeht und im Reichstag eine

gewaltige Rede hält. die in dem Sahe gipfelt. es fe
i

nötig. daß ..der Arbeits

herr die Frauen und Kinder feiner Untergebnen in ftrenge moralifche Zucht

nehme. um fi
e vor dem Abgrund der Proftitution zu retten.“ Mag alles

wahr fein. was i
n der Iammergefchichte ..Einer von der Refervearmee“ vor

getragen wird. aber der Glauben daran fchwindet fofort. wie der Verfaffer

feinen beften Trumpf ausfpielt: ..Schmetternde Militärmufik untermifcht mit

dem Iohlen voraneilender halbwüchfiger Burfchen verkündet die vornehmfte
Blüte des modernen Kultureuropäertums: Soldaten in Reih und Glied . . .

gutgedrillte. gerade. prächtige. ftramme Soldaten! Mit klingendem Spiel

marfchiren die blauen Landeskinder zur Übung nach dern Exerzierfeld hinaus;

feindfelig betrachtet Winkler die blinkenden. hohen Gewehrläufe des Infanterie

bataillons. Einer von der Refervearmee hatte ihn Fergius genannt. Trau

riges Gleichnis! Wenn es kein waffenftarrendes Heerlager mitten im Frieden

gäbe. verfchwände vielleicht auch die wehrlofe Refervearmee der Arbeit. O

trauriges Gleichnis! An das Schlaraffenweltreich (l
) des Militarismus. dem

Grenzboten l 1895 17



]Z() Zkeue Rebellen

ein breiter Goldftrom milliardentief zufließt, grenzt das Irland (!
)

unproduk

tiven Nichtsthuns, bevölkert von darbenden, zwangsweife feiernden Arbeitern.“

Der Lefer, der bisher in dem Wahn, daß wirklich ein Stück Leben gefchildert

werden folle, den Schickfalen Vater Winklers, feines verkrüppelten Hubert und

feiner verlaffenen Klara gefolgt ift, legt die Novellen mit den fozialdemo

kratifchen Leitartikelphrafen aus der Hand und fagt: Ja fo! Und doch if
t

diefe Agitation, die fich in einen belletriftifchen Mantel hüllt, immer noch er

träglicher als die Darftellung der dämonifchen Gefanglehrerin Therefe, die

dem Sekretär Forbes ihr Liebe nur dann verheißt, wenn er vorher feinem

Herrn eine große Summe geftohlen und diefe glücklich nach Amerika in Sicher

heit gebracht haben wird. In feiner Begierde nach dem Genuß diefes Weibes
ftachelt fich Forbes, der eigentlich nicht das Zeug zum Kaffendieb hat, fondern
eine dummbürgerliche Feigheit vor dem Zuchthaus in fich trägt, zu dem großen

Entfchlnß empor. Da fällt es der fchweigenden Verfucherin auf die Seele,

daß ihr Geliebter doch eigentlich einen zu großen Einfah bei dem Spiele wagt,

daß Kaffendiebe oft unterwegs gefaßt oder auch in Amerika entdeckt und aus

geliefert werden. „Wenn das Unglück es wollte, fagt die junge Dame, daß
du hinter Zuchthausmauern hinfiechteft: müßte dir nicht das Bewußtfein, felbft
den Erinnerungstroft zu entbehren, das qualvolle, ungeftillte Verlangen nach
dem Weib, dem du Freiheit und Leben geopfert, eine befondre übermenfchliche
Sträflingsmarter bereiten?“ Sie befchließt, ihn vorher zu beglücken. Er
aber, wie er aus der unerwarteten Brautnacht erwacht, hat fein eigentliches

Selbft wiedergefunden, fühlt, daß er heute nicht mehr imftande wäre, zu thun,

wozu er noch geftern bereit war, will zwar Therefe heiraten, aber feinen ehr
lichen Namen behalten. Sie erklärt ihm hohnlachend, daß ihr der Gipfel

diefer fpießbürgerlichen Moral zu erhaben fei, daß fi
e die Strapazen folcher

moralifcher Höhenwanderung fcheue. So trennen fi
e

fich. Herr Forbes mit

der Überzeugung, daß die Moral bei feiner Wandlung nichts gewonnen habe,
weil das Temperament entfchieden habe, fi

e mit der Überzeugung, daß fi
e

einen Jämmerling für einen Mann angefehen hat. Wie if
t das alles wüft

in der Empfindung, outrirt in der Darftellung, wie kann ein Hauch lebendiger

Teilnahme an folchen Menfchen und Menfchengefchicken erwachen? Und das

nennt der Verfaffer „Stille Märtyrer.“ Stilles Märthrertum giebts genug

mitten in dem Scheinfrieden und Trugbehagen unfrer bürgerlichen Zuftände.
aber etwas anders als das Märthrertum diefer Dame und des glücklich g

e

retteten Herrn fiehts denn doch aus. Immer wieder rufen wir den Erzählern
und Weltfchilderern diefes Gepräges zu: Alles, was ihr borführt, mag im
Leben ein- und das andremal dafein, aber es if

t

nicht das Leben, ihr habt
kein Recht, es dafür auszugeben, und vollends kein Recht, es Poefie u

nennen.

Die Sammlung Arbeiterleben, fechs Novellen bon Philipp Lang
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mann (Leipzig, *Wilhelm Friedrich) verzichtet wenigftens auf die Varteiphrafe
und den Donner der Zeitungsrhetorik, aber das Grauen und das Elend, die

fchlimmfteu Möglichkeiten im Arbeiterdafein, werden auch hier dargeftellt. Und

zwar mit der graufamen Deutlichkeit, dem Ausmalen der Begleitumftände,
dem unheimlichen Nachahmen grauenvoller Laute, die diefe modernften Er
zählungen zu einer Art von Gefpenftergefchichten geftalten. Ein frifcher Bube
vom Lande, der in der Fabrik arbeitet, wird fünf Minuten, nachdem er

mit lüfternem Behagen feinen legten Sonntagsmohnkuchen verfpeift hat, von der

Rotationsmafchine erfaßt, zermalmt, man hört die Knochen zerbrechen. den

Kopf an die Decke fchlagen. Eine Dirne, die ihren Liebften zum Diebftahl
angeleitet hat, ftürzt fich, als man fi

e
verhindern will, mit dem aus dem

Zuchthaus zurückgekehrten wieder anzuknüpfen, verzweifelnd ins Waffer. Ein
Arbeiter, der beim nächtlichen Reinigen eines großen Dampfkeffels vom Keffel

ftein feinen Rock im Keffel gelaffen "hat, fchlüpft noch einmal hinein. das

Kleidungsftück zu holen, der Gehilfe, der den Decke( über der Keffelöffnung

fchließt, if
t taub, der übermüdete Wächter hat den Eindruck, .als ob irgendwo

außen ans Fenfter gefchlagen und was gerufen habe. niemand achtet darauf,

der Keffel wird mit heißem Waffer gefüllt, wird angeheizt, ein paar Stunden

fpäter fliegt eine Hummel durch den Saal »- eine furchtbare Ahnung des

wahren Sachverhalts, „gegen zwölf brachte man den Körper ans Licht. Man

hatte Mühe.“ In diefer Weife weiter - kein Menfch kann fagen, daß das
alles nicht wahr, nicht möglich fei, nein, es if

t

fo wirklich, als es wirklich ift,

daß arme Weiber und Kinder von ihren verfoffnen Männern und Vätern dem

Hunger preisgegeben werden, aber in der Verwendung all diefer grauenhaften

Wirklichkeiten für den bloßen litterarifchen Effekt, in der Aufputzung folcher
Dinge mit Landfchaftsftimmungen und mit Wiedergabe der umgebenden Ge

rüche, in der ganzen Zurechtmachung folcher Dinge für Lefer auf dem Sofa
liegt ein handgreiflicher Widerfpruch. Nicht einmal Mitleid wecken können

diefe Art Bilder, in denen die Gefichter nicht hervortreten, die keinen Blick in

die Seelen der Menfchen verftatteu, die keinen andern Zweck zu haben fcheinen,

als den, die finnlofe Graufamkeit des Lebens immer aufs neue zu betonen.

Denn die Mafchinen und die Arbeit in ihrer gefährlichen Nähe abzufchaffen,

davon hat auch die Sozialdemokratie bisher nichts verlauten laffen. und ein

andres Gefühl als das der Gebrechlichkeit des Dafeins und der Unzulänglich

keit aller menfchlichen Einrichtungen können doch diefe Art Schilderungen nicht

hervorrufen.

Auf der Grenze zwifchen unmittelbarer lebenfpiegelnder Voefie und neuefter

Tendenzkunft ftehen die Novellen Starke Seelen von Karl von Vincenti

(Dresden und Leipzig, Ed. Vierfons Verlag, 1893). Die erfte, „Verbotene Welt,“

fpielt in den Klöftern der Athoshalbinfel und ftellt die Rache einer jungen

ruffifchen Nihiliftin an einem nichtswürdigen chhinownik dar, der ihr Eltern
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und Bruder verdorben hat und jeßt für feine zahllofen Sünden im Ruffikon

klofter des heiligen Berges zu büßen fucht. übrigens derfelbe fchnöde Gefell

ift. der beim Erkennen der fchönen Wera Schagodin. die als Novize Zeno und

in der Verkleidung eines Malers Zutritt im Klofter gefunden hat. fofort in

alter. unheiliger Glut aufflammt. Wera läuft freilich Gefahr. fich in den

fchönen jungen Mönch Dionhs zu verlieben. da diefer aber, fowie er das Weib

in ihr erkennt. fi
e als Verfucherin von fich fcheucht. befinnt fi
e

fich auf ihre

eigentliche Aufgabe, es gelingt ihr. auf einfamem Felspfade den Verderber ihrer

Familie. Dimitri. zu überfallen und ihn mit in die Tiefe zu reißen. Die
Wirkung der Novelle beruht nicht auf dem Rachemotiv, das faft in allen

ruffifchen Nihiliftengefchiwten wiederkehrt. fondern auf der eigentümlichen Sze
nerie und dem glänzenden Kolorit. Die Novelle: Zureum aaräa! Gefchichte
eines Apoftels fchildert Demütigung und Tod eines begeifterten Vorkämpfers

für die Frauenemanzipation. der fich vor Zeiten als Erich Dahlfeld am Weihe

verfündigt hat und nun als Thörncroft ein Apoftel für das Weib geworden

ift. übrigens doch fortfährt. die Norwegerin Haggai. feine ftete Begleiterin

und feinen Jmprefario auf Reifen, unter die Füße zu treten. Haggai if
t ein

Frauenexemplar. wie es nur die jüngfte Zeit hervorgebracht hat, und für das

fich auch nur die jüngfte Novelliftik erwärmen kann. Sie hat bereits alles

mögliche und unmögliche verfucht. ohne als Frau Schaden zu nehmen. „Sie
wollte fich der Bühne widmen. aber ihr hohl(?)rauhes Organ ließ fich nicht
fchmeidigen. fi

e ftümperte jahrelang auf der Geige. klemmte dann das Eello

zwifchen die Kniee. warf aber fchließlich beide in die Ecke. um fich für Leona Date

zu begeiftern. die fich über Haggais Gebiß beifällig geäußert hatte. Sie probirte

nach langen Vorftudien das bekannte Trapezkunftftück mit den Zähnen, das die

Amerikanerin erfunden (hattek). und brach fich vier Zähne und einen Arm.

Mit der Luftfchifferei ging es faft noch fchlimmer. denn um ein Haar hätte

fi
e den Hals gebrochen. Nun ließ fi
e

fich vier Zähne einfehen und verbiß

fich in die Frauenfrage. deren lebendige Verkörperung nach der abenteuerlich

bizarren Seite fi
e

ohnehin darftellte.“ Und Thörncroft. der mit diefem Wefen

feine Agitationsreifen unternimmt. ..kümmerte fich wenig darum. ob fich unter

diefer feltfamen Hülle ein vollfchlagendes Frauenherz barg oder nicht. Er

fuchte weder. noch erblickte er in Haggai die Frau. hielt gute Kameradfchaft
und nühte den Kameraden als Faktotum mit jener felbftverftändlichen Jchkunft

aus. die ihm angeboren [war?].“ Er hat fo wenig eine Ahnung von der
eiferfüchtigen Leidenfchaft. mit der ihn Haggai überwacht. daß er, felbft als er

gewarnt ift. feine Bewerbung um Lhdda. die Tochter des Minifters Salten

berg und die Schwefter jener Beatrice. die er vor Jahren in einem Hotel in

Mailand zu überfallen verfucht hat. noch fortfetzt. Und in feiner Liebesfehn

fucht if
t er bereit. auch die „Sache.“ die er lange fo beredt vertreten hat.

aufzugeben. Ehe es dazu kommt. hat Haggai. die den Apoftel für fich und
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die hochheilige „Sache" retten will. ihn durch eine teuflifch gefchickte Benutzung

eines 'unterfchlagnen Briefes mit Lhdda entzweit. und als er rafend auf fi
e

eindringt. um fi
e womöglich mit eignen Händen zu erwiirgen. fchießt fi
e ihn

nieder wie einen tollen Hund und verfällt dann felbft in Wahnfinn. Noch
unerquicklicher als diefe grell theatralifche Novelle zeigt fich die kurz vor dem

Jahre 1900 fpielende Zukunftsnovelle ..Das Thal der Seligen.“ eine Ge

fchichte aus dem dunkelften Seelenleben. wie fi
e der Verfaffer nennt. Alle

modernen Schlagworte vom Weltuntergang und der Welterlöfung. von der

erblichen Belaftung und von geheimnisvollen Suggeftionsverbrechen. dazu der

Wahn. daß mit Mord gewonnene Millionen unermeßlichen Segen ftiften können.
und der Traum von einer ethifchen Gefellfchaft. die die leidende Menfchheit
fördern. die foziale Gefahr mindern foll. und nach deren Ethik Chriftus ..ein

Haffer und Heher. ein Unduldfamer und Zwieträchtiger“ war. als er die

Wechsler aus dem Tempel trieb und die Vharifäer ftrafte. fpielen in diefer
phantaftifchen Gefchichte mit. das Ganze zeigt eine Mifchung von Realismus

und Shmbolismus. die einen fruchtbaren Keim bergen mag. hier aber ent

fchieden noch zu keiner einheitlichen Wirkung kommt.

Ganz im Gegenfaß zu dem düftern Ernft der Vincentifchen Erzählungen

ftehen die Gefchichten Im Klub der Siebenundfünfziger von Friedrich
Eorffen (Leipzig. Karl Reißner). ein Decamerone aus einer Berliner Weiß
bierftube mit entfchiednem Anfpruch auf Wiß und Humor. Ganz wohl wird
dem Lefer bei der Rahmenerzählung nicht werden. auch nicht bei der Charakte

riftik der in Albert Schulhes Bierftube bei der Zwölfapoftelkirche verkehrenden
Verfönlichkeiten und bei vielen ihrer Gefchichten; Es if

t ein gutes Stück

von der weltftädtifchen Blafirtheit und der trivialen Überhebung des räfonni
renden Berlinertums in diefen Humoresken (..Wer kann heute noch die Spreu

vom Weizen fondern? Wer hat Zeit und Luft dazu?“); auch die öde Fribo
lität. die betrügerifche Bankiers und mit hundert Manufkripten zugleich han
delnde Schriftfteller für fpaßhafte Erfcheinungen anfieht. hat* im Klub der

Siebenundfünfziger öfter das große Wort. In einzelnen Gefchichten fpielen
höchft fragwürdige moderne Ideale eine Rolle. die Berliner Schufterstochter.
die durch den Zirkus Salamonskh und die Heirat mit einem Clown hindurch

ruffifche Fürftin wird. der Vhilofoph Namufch. der nebenbei Lederwarenhändler
Schumann if

t und auf die billigfte Weife geftattet. alles Bhilofophiren für

„Blödfinn“ zu erklären. nachdem er fich durch die Vhilofophie hindurch zur

Großftadtlhrik emporgefchwungen hat. und dergleichen mehr. Aber die Ge

fchichten „Hundelatein.“ ..Falfches Mitleid.“ ..Die Pointe“ und vollends die

Schlußgefchichte des braven Herrn von Bühlin ..Die Krone der Genügfamkeit“

find hübfch. und der Fechtbruder. der mit edelm Anftand erzählt. daß er vor

Zeiten einer der wildeften Häuferfpekulanten Berlins gewefen fe
i

(..die Häufer.
die ic

h in der Bauperiode nach dem Krieg aus der Erde habe wachfen laffen.
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gehörten zu denen. die am erften wieder zufammenbrachen“). vertritt zugleich

ein Stück Kulturgefchichte der Reichshauptftadt.

Eine merkwürdige Wandlung vollzieht fich in den Stillen Gefchichten
von Earl Buffe (München. ])r. E. Albert &- Eomp.). Wir find dem Dichter
als Lhriker und in dem krankhaften, peinlichen. aber talentvollen Roman ..Ich

weiß es nicht“ begegnet, er zählte fich zu den ..Modernften.“ und einzelne diefer

Gefchichten verraten noch. wo er mit all den gepriefenen Bourget und Mau
paffant. den Iacobfcn und Kielland zufammenhängt. Und nun fchreibt. nein

dichtet er fo prächtige Gefchichten wie die vom ..Doktor Bäffchen“ und die

Novellen „Apfelblüten“ und ..Marienkälbchen.“ Und wenn fich in andern.
wie ..Der kleine Ben.“ _..Die _Krähe.“ ..Afchermittwoch“ auch minder erfreu

liche Geifter regen. fo fagt fich doch der Dichter in feiner Einleitung felbft
das Rechte: ..Heute if

t

fo manches in mir ftill geworden. Die ganzen durch
tollten Nächte und all der Überfchwang. die großen Worte und die großen

Schmerzen. . . . Alle diefe mächtigen Worte. die man macht. kommen mir vor

wie die Schläge auf einer großen Trommel. Je mehr es dröhnt. defto hohler
und leerer if

t es innen. Das kann fchließlich auch jeder. Und überhaupt weißt

du. die ganzen neuen Meinungen. Das mag ja alles recht fchön und viel

leicht auch richtig fein. aber es befriedigt doch eigentlich keinen. So wollen wir
lieber zu den alten Idealen zurückkehren und wieder daran glauben lernen.

daß jede große Kunft auch eine befreiende und verföhnende. eine Kunft der

höchften Harmonie fein muß. Und höchfte Harmonie if
t ja höchfte Schönheit.

Ich will nicht ftreiten darüber. und jeder mag es halten, wie es ihm gerade
paßt. aber ic

h kann einmal nicht anders.“ Vielleicht hat an diefem Bekenntnis

einigen Anteil. daß es den Dichter zu ftillen Gefchichten gedrängt hat. jeden

falls if
t es nicht zufällig. daß es zuerft die phantafievollften und gemütstiefften

unter den jüngften find. denen allmählich die Lehre verdächtig wird. daß wir

zu fein feien. viel zu fein für ftarkes und reines Empfinden. daß uns das

Rückgrat gebrochen fei. daß wir modernen Menfchen keine Kraft mehr hätten
und nichts weiter thun könnten. als die Hände in den Schoß legen und träumen.

träumen von allem Goldnen. Großen und Ewigen. Der Dichter braucht darum

bei feinem neuen Empfinden und der neuen Sehnfucht noch lange nicht aus

fchließlich in „ftillen“ Gefchiäzten zu verharren; alle Leidenfchaft und felbft die

Verworrenheit der Welt hat in der Poefie ihr gutes Recht. auf Auge und

Herz des Darftellers kommt es an. ob wir an ihnen Anteil nehmen können

oder uns kalt abwenden müffen. Die innere Entwicklung Karl Buffes aber

muß jedem Teilnahme einflößen. den es um die Zukunft unfrer Litteratur

Ernft ift. (Schluß folgt)



Die Umfturzvarlage und der Reichstag

ie fechstägigen Verhandlungen des Reichstags über den Gefeh
A entwurf betreffend Anderung und Ergänzungen des Strafgefeh
*
buchs, des Militärftrafgefetzbuchs und des Gefetzes über die Vreffe

haben fich im allgemeinen auf der Höhe gehalten, die dem Ernfte_-_3 der zur Entfcheidung ftehenden Fragen entfprach. Zwar find
die gewichtigen Gründe, die unter den heutigen Verhältniffen Deutfchlands
einen gewaltfamen Eingriff in die politifche Entwicklung des vierten Standes

aufs dringendfte widerraten. verhältnismäßig kurz berührt worden. Auch
diesmal nahm das Aufrollen der gegenfeitigen Sündenregifter einen ungebührlich

breiten Raum in den Debatten ein. Dafür find aber, und das if
t

zunächft

die Hauptfache, die einzelnen vorgefchlagnen Beftimmungen des Entwurfs von

den verfchiedenften Rednern fo graufam zerpflückt worden, daß eine Mehrzahl
der Paragraphen nur als unfchöne Leichen, die übrigen als fchwere. durch
Amputationen nnd Radikalkuren kaum noch zu rettende Kranke in die Kom

miffion getragen worden find. Die Reichsregierung hat fich denn auch als
bald zu der Erklärung genötigt gefehen, daß fi

e dort zu „Verbefferungen“ des

Gefeßes gern die Hand bieten werde.

Ein wichtiges Ergebnis der Beratung if
t die Übereinftimmung fämtlicher

Varteien darüber, daß das Gefeh felbft in der vorgefchlagnen Faffung völlig

ungenügend fein würde, die fozialdemokratifche Bewegung zu unterdrücken oder

auch nur wefentlich einzudämmen, Da dies gleichwohl, wie fchließlich kaum

noch beftritten wurde, die Abficht des Entwurfs ift, fo if
t er eigentlich auch in

den Augen feiner Väter oder Stiefväter von vornherein ein totgebornes Kind

und höchftens geeignet, für fpätere ftrengere und vermeintlich wirkfamere Gefehe
den Weg zu ebnen. Mit dankenswerter Offenheit hat denn auch der Abgeordnete
Freiherr von Stumm-Halberg den Reichstag darüber aufgeklärt, daß ein Erfolg

nur zu erreichen fein werde, wenn man den Anhängern der Sozialdemokratie_ und zu diefen fcheint er auch ganz allgemein die Lehrer der Volkswirtfchaft an
den deutfchen Hochfchulen, die in die Arbeiterbewegung eingetretenen evan

gelifchen Geiftlichen und überhaupt die fogenannten Sozialgebildeten zu rechnen
-

das Wahlrecht wie die Wählbarkeit entziehe und die Führer i
n die Verbannung

fchicke. Der Umfturz der Reichsverfaffung if
t in der That kein üblcr Anfang
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zur Bekämpfung des Umfturzes! Die konfervative Partei verfchließt fich

wenigftens nicht der Erkenntnis7 daß die Unterdrückung der Umfturzbeftrebungen,

wenn fi
e wirken folle, mit einem kräftigen Vorwärtsfchreiten auf der Bahn

fozialer Reformen Hand in Hand gehen müffe. In der That verkündet foeben
der Reichsanzeiger, daß die dem Bundesrate vorbehaltenen Ausführungsbeftim

mungen betreffend die Sonntagsruhe in der Induftrie bereits am 1
. April

1895F alfo genau drei Jahre und neun Monate nach Erlaß des Gefeßes,

wirklich in Kraft treten follen! Die nationalliberale Partei fcheint uns doch

einigermaßen ftutzig geworden zu fein, ob denn wirklich ein beträchtlicher Teil der

allgemeinen bürgerlichen Freiheit, an deren Ausbau fi
e

einft hervorragend mitge

wirkt hat, darüber hinaus aber, wenn Rom wieder in Deutfchland mächtig werden

follte, auch die Denk- und Gewiffensfreiheit dem plöhlich hervorgezauberten

Revolutionsgefpenft zum Opfer gebracht werden foll. Die übrigen bürgerlichen

Parteien - und wir bedauern, uns dabei völlig auf ihre Seite ftellen zu
müffen
- erwarten von der Vorlage, felbft wenn fi

e in abgefchwächter Geftalt

Gefeß werden follte, lediglich eine Unterbrechung des Gefundungsprozeffes, der

innerhalb der Sozialdemokratie, wenn auch in fchüchternen Anfängen, doch*

begonnen hatte. eine Verfchärfung der unfeligen Klaffengegenfähe bis zur
Hoffnungslofigkeit, einen weitern Rückgang des fchon ftark erfchütterten Ver

trauens auf die Unparteilichkeit der Behörden und Gerichte, wie er beim Über

handnehnien politifcher Prozeffe trotz lohalfter Gefeßesanwendung unausbleiblich
ift, endlich eine gcfahrdrohende Schwächung des Reichs inmitten lauernder

Feinde und unzuverläffiger Bundesgenoffen. Diefen fichern Einbußen fteht
die Wahrfcheinlichkeit, um nicht zu fagen Gewißheit gegenüber, daß die Sozial
demokratie aus der von neuem und ohne fichtbaren Anlaß über fi

e
herein

brechenden Verfolgung eine neue gewaltige Steigerung ihres Solidaritäts

gefähls fchöpfen wird, die fi
e befähigt. der neuerrichteten Schranken für die

öffentliche Meinungsäußerung zu fpotten und fie, felbft wenn fi
e an Zahl

zurückgehen follte, zur unverföhnlichen Feindin des Staates und der Gefell

fchaft machen würde.

Wie unter folchen Umftänden die Kommiffionsberatung zu einem Er

gebnis fiihren foll, kann man fich fchwer vorftellen. Nicht eine einzige der im

Reichstage vertretnen Parteien if
t

imftande gewefen, die Tendenz der neuen

Vorlage grundfählich und vorbehaltlos gut zu heißen. Über die Vorfrage,

ob die geplanten fchärfern Maßregeln nicht beffer und_ ehrlicher in ein Aus
nahmegeer gehören, beftehen, wie die Verhandlungen gezeigt haben, felbft
unter den fogenannten Freunden der Vorlage ernfte Meinungsverfchieden

heiten. Laue Freunde und entfchiedne Gegner des Entwurfs werden fich vor

ausfichtlich auch bei den fernern Beratungen die Wage halten. Wir halten
es deshalb für verlorne Liebesml'ihe, wenn fichs die Kommiffion ernftlich an

gelegen fein laffen wollte, dem einen oder dem andern der vorgelegten Para
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graphen einen unbedenklichern Inhalt zu geben. Wir haben von vornherein

nicht beftritten. daß zwei oder drei von ihnen den. wenn auch ftark verhüllten
und maßlos übertriebnen Anfah eines richtigen gefehgeberifchen Gedankens ent

halten. Allein diefe Gedanken herauszufchälen und ihnen eine brauchbare Form

zu geben. kann nicht Sache des Reichstags fein. Er mag eine gewiffe mora

lifche Verpflichtung hierzu haben. wenn eine Regierungsvorlage wenigftens die

grundfäßliche Zuftimmung der Volksvertretung bereits gefunden hat. vielleicht

auf ihre eigne Anregung erft ausgearbeitet worden war. Aber felbft dann bleibt

diefe Mitwirkung ein heikles Ding. Nicht wenige unfrer Gefehe tragen die

Spuren ungenügend überlegter. oft erft in der letzten Stunde durchgedrückter

Kompromiffe. deren fchädliche Tragweite erft fpäter bei der Anwendung des

Gefehes hervorgetreten ift. Diefer Übelftand wird zu einer fchweren Gefahr

für die Nation. wenn es fich um politifche Strafgefehe handelt. deren Wichtigkeit

hinter den Verfaffungsbeftimmungen felbft nicht zurückfteht.
Wir hoffen deshalb nach wie vor. und wir werden durch den Gefamt

eindruck der erften Lefung in diefer Hoffnung beftärkt. daß der Reichstag die

Umfturzvorlage fchließlich mit einem runden Nein zurückweifen werde. Hat

doch auch der andre Faktor der Gefehgebung. der Bundesrat. von diefem runden

Nein dem Reichstage gegenüber oft genug Gebrauch gemacht. fo z. B. in der

feit 1870 vom Reichstag immer dringender geforderten Reform des Militär

ftrafgerichtsverfahrens. Der Reichstag dürfte um fo weniger Veranlaffung

haben. gerade zu einer Umgeftaltung der verunglückten Vorlage die Hand zu
bieten. wenn er fich der Gefchichte ihrer Entftehung erinnert. Wie man fich

auch in den lehten Wochen abgemüht hat. ihre Notwendigkeit zn beweifen.
gewiß ift. daß noch bis in den Sommer 1894 hinein keine zehn Menfchen in

Deutfchland an diefe Notwendigkeit gedacht haben. Auch der friihefte und

lautefte Rufer im Streit. der grimme Freiherr von Stumm. fang in der ihm
naheftehendeu Preffe monatelang feine Rachearien allein. ohne Chor und Or

chefter. untermifcht nur mit einem gelegentlichen Klagelied über die Vertrauens

feligkeit des deutfchen Philifters. dem es vor dem ringsum drohenden Umfturz
fo gar nicht grufelig werden wollte. Wenn die Reichsregierung fchließlich

diefer einzelnen Stimme gefolgt if
t und nun die Entdeckung macht. daß ihre

Vorlage. fo wie fi
e eingebracht ift. weder im Volke noch im Reichstage Zu

ftimmung findet. fo if
t es nicht zuviel verlangt. daß fi
e

felbft auch die neuen

Vorfchläge formulire. zu denen fi
e

hoffen kann. künftig etwa eine Mehrheit
im Reichstage zu finden. ,

Allem Bermuten nach wird fich die Regierung hierzu nicht entfchließen.
fondern es eher auf die Auflöfung und Neuwahl des Reichstags ankommen

laffen. Wir würden das aufrichtig willkommen heißen, Es ift in der That
drinng notwendig. zur Klarheit darüber zu kommen. wie fich denn eigent
lich die Gefamtheit des deutfchen Volks in einer für die ganze Zukunft der

Grenzboten l 1895 18



Nation fo bedeutungsvollen Frage entfcheiden will. Wir haben ja guten
Grund, zu glauben, daß die auch von uns vertretne Auffaffung darüber.
wie fich der Staat und die bürgerliche Gefellfchaft zu den arbeitenden

Klaffen ftellen fallen, innerhalb der letzten Jahre die große Mehrheit der
bürgerlichen Kreife mehr und mehr durchdrungen hat, ja daß fi

e dort, wo

man den großen fozialen Problemen überhaupt ernfte Aufmerkfamkeit widmet,

die herrfchende geworden ift. Ein ausgezeimneter Gewährsmann if
t uns

hierfür wiederum der Freiherr von Stumm, der auch im Reichstage das

Uberhandnehmen eben diefer Anfchauungen unter den gebildeten, namentlich

den akademifch gebildeten Klaffen, fo beweglich beklagt hat. Immerhin können

wir uns in diefer Annahme täufchen, nur eine Reichstagswahl unter dem

Zeichen der Umfturzvorlage könnte darüber Gewißheit fchaffen. Auch der

Streit mit Worten fruchtet nichts mehr, die fcharffinnigften Gründe, die

reichhaltigften Materialienfammlungen, mit denen uns auch die Reichstags

verhandlungen wieder überfchüttet haben, machen weder hüben noch drüben

jemand mehr in der einmal gewonnenen Auffaffung wankend. Es kann

auch nicht wohl anders fein, da in der ganzen Frage doch nicht die verftandes

mäßigen Erwägungen, fondern die Gemütsanlage des Einzelnen, das Vor

herrfchen optimiftifcher oder peffimiftifcher Neigungen und das Gewiffen den

Ausfchlag dafür geben, was jeder für recht und gut, dem Wohle des Vater

landes für erfprießlich hält.

Entfcheidet fich das deutfche Volk in feiner Mehrheit für den neuen Ver

fuch einer gewaltfamen Unterdrückung politifcher Gegner und zögert es nicht,

zu diefem Zwecke auch einen wefentlichen Teil der allgemeinen bürgerlichen

Freiheit daranzugeben, fo werden wir zwar diefen Entfchluß als den erften

Schritt zu einer Kataftrophe bedauern, aber doch als Deutfche die Folgen

willig mit auf uns zu nehmen haben. Wir leben jedoch der Zuverficht, das

deutfche Volk werde fich mit überwältigender Mehrheit dahin ausfprechen, daß

die in den Verfaffungen und den Gefetzen verbrieften Rechte auch künftig

ohne Unterfchied der Gefinnung jedem Volksgenoffen gegenüber geachtet

werden follen, „felber auf die Gefahr hin, daß ein geringerer Grad der ein

förmigen Ruhe und Stille erfolge, und daß das Regieren ein wenig fchwerer
und mühfamer werde,“ daß die Nation erklären werde, auch mit den ar

beitenden Klaffen als Deutfche mit Deutfchen in Frieden leben zu wollen, fo

lange diefe ihr nicht durch offene Auflehnung die Waffe zur Verteidigung

des Beftehenden in die Hand zwingen. Dem deutfchen Volke find, auch

abgefehen von der fozialen Frage, von der Vorfehung fo große Aufgaben ge

ftellt, daß es nicht rafch genug die Bahn frei bekommen kann, um für die

Vervollkommnung der iunern Wohlfahrt aller feiner Stände und für die Auf

rechterhaltung feiner Stellung im Rate der Völker die ganze Kraft der Nation

einfehen zu können. Fällt die Entfcheidung des Volkes dahin aus, daß es
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von neuen Zwangsgefehen nichts wiffen will, fo muß fi
e

auch von den Ne

gierenden beherzigt werden. Das Gegenteil wäre nur durch einen Bruch
der Verfaffung möglih. Wir werden niemals deutfhe Fürften deffen für
fähig halten.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die erfte Schlacht. In der fechstägigen Schlacht, mit der die Reichstags
fißung eröffnet worden ift, war das Gefecht des 9. Januar am intereffanteften.
Der Freiherr von Stumm if

t ein vornehmer Mann im beften Sinne des Wortes,

ein Gefellfchafter von bezaubernder Liebenswürdigkeit und ein Vater der zahlreichen
Arbeiter feiner großartigen, vortrefflih geleiteten Werke. Leute von father Voll
kommenheit müffen fich zur Aufrechterhaltung des feelifhen Gleichgewichts ab und

.zu ein wenig blutdürftig geberden, und dem rheinifchen Eifenkönig giebt fein auf
richtiger Haß gegen die Sozialdemokraten dazu die Gelegenheit; diefe Gelegenheit

hat er denn an dem genannten Tage mit Wolluft ausgenußt. Nichts if
t

leihter be

greiflich als der Standpunkt, von dem aus er den Sozialiftenvertilgungsplan ent

worfen hat, den er vor den ftaunenden Zuhörern entwickelte. Er ift ein wohl
wollender, intelligenter Unternehmer und fo reich, daß er es wirklih nicht nötig
hat, zu knaufern. Seine Arbeiter habens alfo gut famt Kindern und Kindeskindern,

was um fo leichter zu erreihen ift, als er auh dafür forgt, daß fi
e niht zu früh

Kinder bekommen. Ein folches felbftleuchtendes Geftirn fieht alle Dinge in feinem
eignen Licht. Herr von Stumm betrachtet fich als den Typus der Unternehmer,
was er um fo eher kann, als er gefellfchaftlich nur mit folhen Herren verkehrt,

die ebenfalls Unternehmer größten Stils find. Sich gegeniiber ftellt er die fozial
demokratifche Genoffenfchaftsbäckerei, von der er gehört hat, daß ihre Arbeiter er

bärmlich bezahlt werden. und fo kommt er denn notwendigerweife zu dem Schluß:
wir Unternehmer find die wahren Freunde der Arbeiter und fchaffen ihnen, foweit
es möglich ift, den Himmel auf Erden, die Sozialdemokratie aber if

t eine Veft,

zunächft für die Arbeiter, und muß durch eine Radikalkur ausgetrieben werden aus
dem deutfchen Volkskörper. In Wirklichkeit kommen auf ein Unternehmen, wo es
die Arbeiter fo gut haben wie i

n

Neunkirhen. mindeftens hundert Fabriken. Gruben

und Werkftätten. wo fi
e es fhleht haben, teilweife noch fhlechter als in der fozial

demokratifchen Bäckerei, dann giebt es hunderttanfende, denen es leidlih geht,
folange fie voll befchäftigt find, die aber zeitweilig nur halbe Shiht und ein paar
Monate im Jahre gar keine Arbeit haben. und endlich giebt es etlihe hundert
taufend. die jenfeits der Möglichkeit angelangt find, noh einmal Arbeit zu be
kommen. Das weiß ein Mann wie der Freiherr von Stumm nicht; das darf er

niht wiffen, und keine Gewalt der Erde wird ihn dahin bringen, einmal eine
Forfhungsreife durch die Gegenden des Vaterlands, durh die Stadtviertel, Hinter
häufer und Werkftätten zu machen, die außerhalb feiner Vhotofphäre liegen, denn

thäte er es, fo verlöre er die Krone feines Glüäs, das Bewußtfein, daß er ein

Begliicker feines Volkes ift, eine Grundfäule des Staatsgebäudes, in deffen wohn
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lichen Hallen fein Volk in Ruhe und Frohfinn fein zeitliches und ewiges Heil
wirkt - oder wirken wiirde, wenn es fich nicht durch die fozialdemokratifchen
Heger darum betrugen ließe, Nun werden aber unglücklicherweife die oben an

geführten Thatfachen dadurch nicht aus der Welt gefchafftf daß fi
e der edle Frei

herr nicht fieht, und fo lange fi
e

beftehen bleiben, werden die davon betroffnen

unzufrieden und revolutionär bleiben, und wenn man den Varteinamen „Sozial
demokratie" verbieten werden fie ihre Beftrebungen unter einem andern Namen

fortfeßen, und fo if
t wenig Aiisficht vorhanden, daß die große induftrielle Sonne

die hiißlichen Flecken loswerden könnte, die ihren Glanz trüben und dem guten

Elementargeift, der fie befeelt- den Frieden ftören,

Ift Herr von Stumm intereffant als Typus der Unternehnierpfhchologie, fo

if
t die Rede des Herrn Gröber wichtig, wei( fi
e ein Licht auf die politifche Lage

wirftF freilich nur ein Streiflicht, und ohne das mhftifche Dunkel zu durchdringen.
init dem fich die Partei der mittelalterlichen Romantiker, wie gewöhnlich, berhüllt.
Den Witzblättern hat Gröber den Gefallen gethan, den Sozialdemokraten grob. der

Regierung und den Nationalliberaten aber noch gröber zu kommen; um das fagen

zu können, was er der Regierung, den Evangelifchen und den Liberalen fagen
wollte, mußte er unbedingt vorher den Sozialdemokraten fo grob kommen, daß es

unmöglich warf ihm nachzufagen- er liebiingle mit ihnen. Der Kern feiner Rede

läßt fich in die Worte kleiden: Gebt uns die Jefuiten wieder und errichtet ein
Inquifitionstribunal zur Ausrottung aller irr- und ungläubigen Vrofefforen und
zur Beftrafung folcher Gelehrten, die durch Reden oder Bücher fromme Ohren
beleidigen, dann wollen wir auch etliche Paragraphen bewilligen, nachdem wir fi

e

fo zugeftuht haben, daß fi
e nur den Sozialdemokraten, aber nicht uns fchaden

können. Das w'cire nun ein Erfolg des Feldzugs gegen den Umfturz, den eigentlich
Bennigfens Freunde reichlich verdient hätten. Ob er eintreten wird, weiß man
vorläufig noch nicht, denn Gröber hat kein klares Entweder-Oder ausgefprochen,
fondern die Abfichten feiner Partei, wie gefagt, in ihrem mhftifchen oder diplo

matifchen Dunkel gelaffen. Herr Nieberding, in deffen Verfou fich die Regierung?“

weiÖheit des neueften Kurer verkörpert zu haben fcheint, antwortete fehr kleinlaut;
die Regierung führe wirklich nichts arge? im Schilde; fie wolle nicht, daß die freie
Meinungsäußerung beliiftigt werde (das will aber gerade Herr Gröber, nur die
Meinungsäußerung feiner eignen Varteigenoffen foll nnbel'ciftigt bleiben); die Re

gierung wünfche nur „die Agitation in die engften Grenzen einzufchränken“ (wert
volles Geftiindnisl nicht zur Beftrafung von Verbrechen, fondern für politifche

Zwecke foll in diefem Gebiete die Strafrechtspflege dienen); „wenn Sie in der

Kommiffion eine beffere Faffung des Gefehes vorfchlagen können, wird die Re
gierung fi

e

nicht ablehnen.“ Alfo die Regierung wird mit fich reden laffen, ey.

wird bei der Gefchichte nicht viel heraußkonnuen, und der ganze Lärm wird wieder
einmal pro ninilo gewefen fein. Wie unnötig übrigens fiir den vom Regierungs
vertreter eingeftanduen Zweck neue Gefefze find, hat der Staatsanwalt Benedix in

den letzten Wochen dadurch bewiefen, daß er dem Organ der Berliner Anarchiften,
dem „Sozialift,“ daS Lebenslicht ausgeblafen hat. Warum hat er daS nicht fchon
vor einem halben Jahre gethan? Hat er nur' darum fo lange gezögert, weil man

das Blättchen zur Begründung der Umfturzvorlage brauchte? f_
Alle fozialen und wirtfchaftlichen, fowie die meiften politifchen Ubel, an denen

wir im Reiche leiden, entfpringen aus dem einen Grundiibel, daß wir mehr Hände
uud mindeftens doppelt fo viel Köpfe haben, als bei der herrfchenden Staats- und
Gefcilfchaftsordnung produktiv befchiiftigt werden können. 11m den Schein zu er
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zeugen, als fei* Arbeit in. Fülle vorhanden. werden allerhand überflüffige und zum
Teil fchädliche» Notftandsarbeiteu vorgenommen. Unter diefen find* die Gefeh
macherei. die Vermehrung des Schreibwefens. der Volizeimaßregeln und der Straf
prozeffe mit die fchädlichften. Die Umfturzvorlage if

t ein Vrodukt geheimrätlicher
und affefforifcher Befchäftigungslofigkeit. und der Reichstag kann eine ftändige Ar
beitslofenverfnmmlung genannt werden. ,

Ein-*Richter fchreibt uns: In Ihrer Zeitfchrift haben fehr fchähenswerte,
fcharffinnige Abhandlungen über die Umfturzvorlage geftanden. Die dagegen vom
parteipolitifchen Standpunkt der Konfervativen Korrefpondenz erhobnen heftigen

Angriffe waren *um fo weniger angebracht. als die Kritik nicht etwa die Bekämpfung
der Sozialdemokratie traf. fondern hauptfächlich zu zeigen fuchte. daß die Vorlage

fich gegen manches und vieles richte. was nicht bekämpft werden follte. und daß

fi
e im allgemeinen nicht zweckmäßig fei. Man hat zur Verteidigung der Vorlage

und befonders dafiir. daß fi
e

innerhalb richtiger Grenzen Anwendung finden würde.
das Vertrauen zu unferm Richterftande angerufen. Richtigerweife hätte man aber
dann die Vorlage nur für einen beftimmten Zeitabfchuitt einbringen dürfen. um
dem Volke Gelegenheit zu geben. fich innerhalb diefes Zeitraums zu überzeugen.

daß das Gefeß auch wirklich in dem Sinne gehandhabt werde. der dem Rechts
bewußtfein des Volks entfpricht. Genau genommen würde aber bei Annahme der

Vorlage ein fehr bedeutender Teil unfrer Strafrechtspflege dem unparteiifcheu richter
lichen Urteile überhaupt entzogen und dem ftaatsanwaltlichen Ermeffen ausgeant
wortet fein. Die Staatsanwaltfchaft hat nach unferm Rechte das Anklagemonopol.
von ihr hängt es alfo ab. was fi

e innerhalb des außerordentlich weiten Rahmens der

Vorlage vor den Richterftuhl bringen will. während der Richter nicht in der Lage fein
würde. der einzelnen Anklage. die auf den Wortlaut des Gefehes paßt. den Erfolg zu
verfagen. Es if

t

deshalb nicht zuvielgefagt. wenn man fagt. daß die Umfturz
vorlage in juriftifcher Beziehung die Uberantwortuug der Strafrechtspflege in den

betreffenden Materien an die Staatsanwaltfchaft bedeutet, Die Staatsanwaltfchaft
wird ficherlich niemals gegen den Veranftalter einer Vorftellung des Wilhelm Tell ein

fchreiteu. aber ein Dichter von fozialdemokratifcher Gefinnung. der fich erlauben wollte.
den Meuchelmord der legitimen Obrigkeit auch nur mit annähernd begeiftertem Em
pfinden zu verherrlichen. wie unfer unfterblicher Schiller. wäre doch wohl der Au
flage ficher. während das Gefeh den Richter zur Verurteilung zwingen wiirde.

Wir wollen nun aber einmal annehmen. daß es den Weifeu unfers Varla
ments gelingt. der Vorlage eine Form zu geben. die alle Befürchtungen zerftrent
und alle Erwartungen erfüllt. daß gerade das und nur das. was bekämpft werden
fall und muß. getroffen wird, Haben wir dann auch wirklich einen bedeutenden

Schritt weiter gethan? Die Bajonette find zu allem gut. nur nicht. um fich darauf
zu fehen. fagte Mirabeau. und i

n der That. was nähen uns die fchärfften Waffen
gegen Anfchauungen. wenn fi

e die Gefinnungen nicht zu ändern vermögen? Es

if
t

erftaunlich. daß niemand aus dem großen Haufe daran gedacht hat oder hat
denken wollen. daß das einzige Mittel zur erfolgreichen Bekämpfung der nach
arithmetifcher -Berechnung alles verfchlingenden Sozialdemokratie nur darin be

ftehen kann. eine Gegenftrömung in den breiten Maffen des Volkes zu erzeugen.
Selbft der Sanguiniker kann der Zukunft nur dann getroft ins Auge fehen.
wenn er von unerfchütterlichem Vertrauen auf unfre Armee_ befeelt ift. Das Ver
trauen wird aber durch keine Umfturzvorlage und durch kein noch fo fchönes Gefeß
gerechtfertigt. fondern allein dadurch, daß die große Mehrzahl unfrer Rekruten
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Kreifen entftammt. die an der Erhaltung unfrer Gefellfchaftsordnung ein lebhaftes
Intereffe haben. Alle fozialdemokratifchen Anfchanungen haben den Boden ver
loren. wenn die Überzahl der Hausväter unfers Landes Boden zum Eigentum ge
wonnen hat. Diefe von hervorragenden Blättern der Mittelparteien geteilten An

fichten haben ihre volle Beftätigung durch die der Sozialdemokratie bei der Land

agitation erwachfenen Schwierigkeiten erfahren. Bauern- und Zwergwirtfchaften

find die Wiegen unfrer zuverläffigen Rekruten; der Großgrundbefiß kann fich felbft

nicht halten. es if
t ein Irrtum. ihn noch in unfrer Zeit als zuverläffige Stühe

der Monarchie und der Gefellfchaftsordnung zu betrachten. So if
t es denn traurig

und verhängnisvoll. daß der Egoismus der herrfchenden Klaffen und noäj dazu
ein auf Mißverftändnis beruhender Egoismus die einzig erfolgreiche pofitive Be

kämpfung der Sozialdemokratie verhindert,

Die Vermehrung des kleinen Grundbefihes in Mecklenburg. Unter
den Vorlagen. die dem letzten Landtage der mecklenburgifchen Stände zugegangen

waren. beanfpruchte die über die Anlage mittlerer und kleiner ländlicher Heim
ftätten befondre Beachtung. Mit ihr wollte die Regierung der zunehmenden Ent
völkerung des platten Landes. namentlich in dem Gebiete der mecklenburgifchen

Ritterfchaft. entgegenwirken. Insbefondre follte die Vorlage dem in der mecklen

burgifchen Landwirtfchaft fehr fühlbar gewordnen Mangel an guten ländlichen Ar

beitskräften abhelfen.
Die Regierung ftellte fich in ihrem Entwurf auf den Boden der heutigen

volkswirtfchaftlichen Anfchaunngen. wie fi
e

auch fchon in der mecklenburgifchen Ritter

fchaft Vertreter gefunden haben, Aber wie die bekannte Eingabe des Herrn
von Müller (Groß-Lunow) und Graf Bernftorff (Ankershagen), fo wurde auch diefe
Regierungsvorlage von den Ständen einer .,Kommitte“ überwiefen. Diefer Aus:

fchuß foll bei der nächften Landtagsverfammlung. die im Herbft 1895 zufammen
tritt. über den Gegenftand berichten.

Nach dem von der Regierung vorgelegten Entwurf einer Verordnung. be

treffend die Vermehrung des mittlern und kleinern Grundbefihes auf dem platten

Lande. foll eine unter dem Minifterium des Innern ftehende Anfiedlungskommiffion
mit dem Sitz in Schwerin errichtet werden. Diefe Kolonifationsbehörde. die aus

fiinf Mitgliedern beftehen foll. wird auf Antrag von Befihern ritterfchaftlicher
Güter die Errichtung ncittlerer und kleiner Grundbefihftellen. die Zerlegung von

ganzen Gütern nnd die Anlage von Dorffchaften und Gemeinden in die Hand

nehmen. Hervorzuheben if
t in dem Entwurf die Beftimmung. daß eine Zuftim

mungserklärung der ncecklenburgifchen Stände notwendig fein foll, fobald bei der
Errichtung von Kleinbefißftellen über das in den Verordnungen vom 6, Februar
1827 und vom 27. Mai 1868 ..vorgefchriebne Maß“ hinausgegangen wird. Die
antimmung der Stände fall auch erforderlich fein. wenn ritterfchaftliche Güter
parzellirt und in felbftändige politifche Gemeinden umgewandelt werden follen. ohne
gleichzeitig in den Domanialverband übergeführt zu werden.

Mit diefer Beftimmung hat die Regierung den mecklenbnrgifchen Ständen.
insbefondre aber der Ritterfchaft. anffälliges Entgegenkommen gezeigt. vielleicht zum

Schaden des ganzen Unternehmens. Nach der Verordnung vom 6. Februar 1827

follte bei Errichtung von fogenannten Erbzinsftellen (Kleingrundbefihftellen) ein

Rittergut mindeftens zwei Hufen behalten. Bei größern Gittern follten überhaupt

nicht mehr als zwei Hufen reines Hoffeld abgegeben werden. Diefe Grundfähe
wurden durch die Verordnung vom Iahre 1868 noch dahin geändert. daß auch
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auf Gütern von zwei oder weniger Hufen bis zu zwei Prozent der Fläche zur
Anlage von Erbzinsftellen verwendet werden dürfe. Diefe Erbzinsftellen bilden

jedoch keine felbftändigen Wirtfchaften, fondern ftehen im engften Zufammenhange
mit dem Hauptgute. Es hat diefen Anlagen von vornherein die Selbftändigkeit
gefehlt. Aus diefem Grunde haben fie auch nur wenig Anklang gefunden. Zur Zeit
wird noch nicht einmal der zehnte Teil der Bodenfläche in dem Gebiete der mecklen
bnrgifchen Ritterfchaft von Kleingrundbefihern bewirtfchaftet. Die Verordnung vom

Jahre 1827 war im Zufammenhange mit der veränderten Lage erlaffen worden,
die durch die Aufhebung der Leibeigenfchaft gefchaffen worden war. Die Landes
regierung hatte auch fchon damals ihr wachfames Auge auf die Bevölkerungs
verhältniffe des platten Landes gerichtet, und fi

e wußte den gefunden Trieb des
mecklenbnrgifchen Landbewohners nach dem Erwerb einer kleinern oder mittleru

Heimftätte wohl zu fchähen. Die mecklenbnrgifche Ritterfchaft. d
.

h
. der Groß

grundbefih, wies die Pläne der Regierung nicht kurz von der Hand, aber fi
e

erreichte nach längern Landtagsverhandlungen, daß, wie die Verordnung vom 6. Fe
bruar zeigt, für den Großgrnndbefiß eine Grenze nach unten hin feftgefetzt wurde.
Die mecklenbnrgifche Ritterfchaft wahrte damit ihre Selbftändigkeit. Ahnliche Be
denken dürfte möglicherweife auch die neue Vorlage der Regierung in manchen

Kreifen der mecklenbnrgifchen Großgrundbefiher hervorrufen. Man wird zuerft feine
Anfmerkfamkeit darauf richten, ob durch das Reformwerk die beftehenden ftaats

rechtlichen Verhältniffe berührt werden könnten, ob eine Verkürzung der ftändifchen
Borrechte möglich fein würde. Die Regierung hat diefer ihr bekannten Stimmung
des mecklenbnrgifchen Großgrundbefißerftandes Rechnung getragen. Bei einem Ein
fpruih der mecklenbnrgifchen Stände if

t

jedoch die Möglichkeit gegeben, daß die neuen

Kleingrundbefihftellen dem Domanialverband eingefügt werden. Dadurch würden

die neuen ländlichen Anwefen zwar auf eine andre ftaatsrechtliche Grundlage gefiellt
werden, aber der eigentliche Zweck des Unternehmens würde wohl kaum verloren

gehen. Handelt es fich doch darum, die großen Verlufte, die die mecklenbnrgifche
Landbevölkerung in den lehten Jahrzehnten durch Auswanderung und Abwanderung

erlitten hat, durch Einführung neuer feßhafter Wanderarbeiter und Kleingrund

befißer auszugleichen, die Wanderarbeiter aus den öftlichen Provinzen Preußens
zurückzudrängen, der mehr oder weniger großkapitaliftifchen Wirtfchaftsweife der

Rittergüter möglithft den Boden zu entziehen.
Die Anfänge der Latifundienwirtfchaft in Mecklenburg reichen bis in frühere

Jahrhunderte zurück. Vor dem dreißigjährigen Kriege waren in der mecklenbnrgifchen

Rittcrfchaft 12000 Kleingrundbefihftellen vorhanden. Dann kam der verheerende
Krieg, der ganze Dörfer und Hofftellen vernichtete. Die Bauernlegungen thaten
das ihrige dazu, um dem Kleingrundbefih immer engere Grenzen zu ziehen. Um

die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts gab es nur noch 4472 Kleingrundbefiß
ftellen in der Ritterfchaft, und gegenwärtig if

t

ihre Zahl bis auf 1550 herab
gegangen, während im großherzoglichen Domanium, wo die Landesregierung fchon
feit langen Jahren eine rege kolonifatorifihe Thätigkeit entwickelt hat. gegen 21000

Erbpaazß. Hauswirts- und andre kleine Grundbefihftellen vorhanden find; i
n den

beiden legten Jahren find nahezu 400 Hofftellen neu hinzugetreten. Die Ver

handlungen des nächften Landtags werden zeigen, ob die mecklenbnrgifche Ritter

fchaft, als Stand betrachtet. für die volkswirtfchaftlichen und fozialpolitifchen Auf
gaben der Gegenwart Verftändnis hat.M_
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Die Frauenfrage7 eine zeitgefchtchtliche Studie von Adolf Philippi, Bielefeld und
Leipzig. Velhagen und Klafing, 1894

Der uufern Lefern wohlbekannte Verfaffer diefer gediegnen Brofchüre, Geheim
rat Philippi, if

t der Anficht, die foziale und damit auch die Fraueufrage könne

nicht dadurch gelöft werden, daß man die Arbeitskräfte auf den alten Arbeits

gebieten verfchiebt, fondern nur dadurch, daß man neue Arbeitsgebiete fchafft.

Daher erklärt er fich gegen die moderne Frauenbewegung und hält die Mittel und
Wege, durch die die Frauen zu ihrem Ziele gelangen wollen* fiir verfehlt. Er

hebt hervor, daß durch diefe Verfchiebungen auf den alten Arbeitsgebieten, befonders
im kaufmännifchen Berufe, bereits eine Männerfrage entftanden ift, und daß die

Statiftik betrübende Bilder zeigt von der Mifere unter den männlichen Handlungs

befliffenen. die durch die billige Konkurrenz der Ladenmädchen aus ihrem alten

Arbeitsgebiete verdrängt worden find. Der Verfaffer geht nun auf die zum Teil

fchon mit Erfolg gekrönten Beftrebungen der Frauen ein* zum Studium zugelafien

zu werden, und entwickelt hier Anfichten, die fich mit den i
n

den Greuzboten wieder

holt vorgetragnen eng berühren. Er glaubt, daß weder die Arztin noch die Ober
lehrerin die Notlage unter den Frauen auch nur im geringften verändern werde;

er wendet fich gegen die Mufikwut unfrer Frauen und Mädchen, gegen den felbft
von verftändigen Männern betriebnen Kultus des Frauenromans und gegen das
Statiftenleben, das viele Mädchen, die nicht arbeiten gelernt haben, oft im Haus
halt, z. B. als Gefellfchafterinnem Stützen u. f. w. führen. Die einzige Löfung der
Frauenfrage fieht er i

n der Ehe und für die unverheirateten Mädchen in der Haus

wirtfchaft. Die paar hundert, die fich zur wiffeufchaftlichen und künftlerifchen
Thätigkeit berufen glauben, und die fich geberden, als wiirde die Frauenfrage gelöft,
wenn man ihnen alle Rechte der Männer zu teil werden läßt, werden bei hin
reichender Begabung ihren Unterhalt dann auch noch finden, „Eine wirtfchaftliche
Bewegung kann nur dann berechtigt genannt werden. wenn fi

e anf irgend eine Art
neue Werte fchafft, nicht aber, wenn fi

e bloß einem Teile giebt, was fi
e dem

andern zuvor genommen hat. Die Frauen dürfen ihren Erwerb nur da fucheu,
wo nach ihrer Arbeit ein Bedürfnis ift, mit andern Worten: wenn, was fie machen
wollen, die Männer nicht oder doch nicht fo gut machen. Verdrängen fie nur die

Männer und dann wohl gar_noch mit minderwertigen Leiftungen. fo if
t das eine

einfeitige Bewegung, die auf die Dauer nicht zum Guten fiihren kann.“ Ganz
unfre Anficht. Wir können die Brofchüre uufern Lefern nur empfehlen.

7"*

'Mennnmnmnnm Joh a nMÄNNER Leif-ZF
f RB*

Verlag von Fr. Will). Grunow in Leipzig, - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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ie glücklich find doch die Phhfiker! Rechnet da einer aus. daß
violettes Licht entfteht. wenn der Äther 757 Billionen Schwin

gungen in der Sekunde macht. und obwohl der Äther ein Wefen

ift. an deffen Dafein und deffen Schwingungen wir nur auf die

Autorität der Phhfiker hin glauben. obwohl fich kein Menfch die

Teilung einer Sekunde in 757 Billionen Teile vorftellen kann. obwohl keiner

von uns weiß. wie jene ungeheuerliche Zahl gefunden worden ift. fällt es

doch keinem Menfchen ein. an ihrer Richtigkeit zu zweifeln. und die übrigen

Phhfiker legen fi
e

ihren weitern Rechnungen zu Grunde. wie etwa die Zahlen

für das fpezififche Gewicht der chcmifchen Elemente. die jedermann mit der Wage

nachprüfen kann. Wie anders ergeht es uns. die wir uns mit volkswirtfchaft

lichen Dingen herumplagen müffen! Exakte Wiffenfchaften können ja die volks

wirtfchaftlichen und fozialen niemals werden. Aber einer exakten Grundlage

entbehren doch auch fi
e

nicht. und erft wo fich die Erfcheinungen. mit denen

fi
e

zu thun haben. verwickeln. gerät man ins Bermuten und ins unfichere

Taften. Um fo gewiffenhafter. follte man meinen. müßten alle. die fich damit

befchäftigen. jene Grundthatfachen fefthalten und bei jeder Unterfuchung von

ihnen ausgehen. Weit gefehlt! Nicht einmal erwähnen darf man fie. nicht
einmal daran erinnern. 100 Morgen Land find ein exaktes Ding. Vier Söhne

find exakte Gegenftände. Daß bei der Teilung von 100 Morgen unter vier

Söhne auf jeden 25 Morgen kommen. if
t

eine Wahrheit. die jedes achtjährige

Biiblein findet. Daß der Befiher von 25 Morgen ärmer if
t als der von

100 Morgen. fich mehr plagen muß und weniger genießen kann. wird niemand

leugnen. Daß. wenn der Acker nicht geteilt wird. fondern einem der Söhne

ganz zufällt. entweder diefer fich in Überfchuldung ftürzen muß. um feinen
drei Brüdern ihr Erbteil in Geld auszuzahlen. oder diefe drei vermögenslos

Grenzboten l 1895 19
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in die Welt geftoßen werden müffen, wo fi
e

defto weniger Ausficht haben,

ihr Glück zu machen, je größer die Zahl derer ift, die fich in gleicher Lage

befinden, und daß daher die aus der Volksvermehrung entfpringenden Nöte

des Bauernftandes eine entfprechende Not des Gewerbeftandes erzeugen müffen,

das alles läßt fich fo wenig leugnen wie das Sonnenlicht. Die Wirkungen

diefes Prozeffes können aufgehalten und abgefchwächt, können vielfach modifizirt
werden. aber ausbleiben können fi

e

nicht. Wenn fich nun in einem Lande von

befchränktem Umfange die Bevölkerung rafch vermehrt, und es werden that

fächlich allerlei Befchwerden des Bauern-, des Gewerbe- und des erft aus

jenem Prozeß neu entftandnen Lohnarbeiterftandes laut, fo follte man meinen,

alle Unterfuchungen über die Natur des Übels und alle Beratungen über die

anzuwendenden Heilmittel müßten von jenen unzweifelhaften Grundthatfachen
aller Volkswirtfchaft ausgehen, auf die hin jeder Einfichtige die jeht wirklich

herbortretenden Übel (daß fi
e

nicht in weit höherm Grade eingetreten find,

if
t ein Beweis für die wunderbare Tüchtigkeit unfers Volkes) fchon vor fünfzig

Jahren vorausfagen konnte. Weit gefehlt! Die Unterfuchungen gehen, ftatt

auf den Grund zurück, immer hinauf ins Blaue, und die Beratungen drehen

fich ergebnislos im Kreife; und wenn wir auf die unerfchütterliche Grundlage

der Volkswirtfchaft verweifeu, dann thut man entweder, als hätte man nichts

gehört, oder man fchreit: das find Sozialdemokraten, die dürft ihr weder hören,

noch lefen! Daß die Sozialdemokraten jenen Grundthatfachen ihre Augen

nicht weniger beharrlich verfchließen als die Staatserhaltenden, kann diefe

natürlich in ihrer Taktik gegen uns nicht beirren.

Wir wiffen die Gründe zu würdigen, aus denen die Scheu vor der An

erkennung der Grundthatfachen entfpringt, aber da diefe unerbittlich fortwirken,

da fi
e

fich über kurz oder lang einmal Anerkennung erzwingen werden, und

da wir dem Unglück vorbeugen möchten, daß dies erft gefchehe, wenn es fchon

zu fpät ift, fo werden wir fortfahren, von diefer Grundlage aus die Ereigniffe

zu beurteilen und die Anfichten und Maßregeln zu kritifiren.
Das lehte Heft der Grenzboten wirft die Frage auf: „th der Mittel

ftand im Schwinden begriffen?“ Aber das Übel befteht ja gar nicht darin,

daß der Mittelftand fchwände, fondern erftens darin, daß feine Zufammen

feßung nicht mehr fo gefund if
t wie früher, und zweitens darin, daß fich

unter ihm die Schimt der Armen immer weiter ausbreitet, daß der Volls

zuwachs mehr und mehr nicht ihn, fondern die unterfte Schicht vergrößert.

Angeftellte von Großinduftriellen, von Exporthäufern und von Modegefchäften,

deren Exiftenz teils von den Launen der Mode, teils bon dem auf- und

abflutenden Weltmarkt und von fo unberechenbaren Dingen abhängt, wie

amerikanifche Zolltarife find, die bilden keine fo fefte Grundlage des Ge

fellfchaftsbaues wie der Bauernftand. Von den Beamten aber find nur die

produktiven und die unentbehrlichen, wie die der großen Verkehrsanftalten
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und die Lehrer, zu den gefunden und natürlichen Elementen des Mittelftandes

zu rechnen. wobei jedoch zu bemerken ift. daß Eifenbahn. Voft und Telegraphie
nur an fih. keineswegs in dem ganzen Umfange ihrer heutigen Benußung pro
duktiv find; denn ein großer Teil der Güter wird unnüßerweife. zum Shaden
von Produzenten und Konfumenten. fpazieren gefahren (fo z. B. kauft die

Strafanftalt zu X dem benachbarten Bauer die Kartoffeln. die er anbietet.
niht ab. fondern diefer muß fi

e zwölf Meilen weit zum jüdifhen Händler in

die Stadt fchicken. und von diefem. der fie nach X zurückfchickt. nimmt fi
e dann

die Anftalt im Auftrage des Oberftaatsanwalts); und daß fich die Voftbeamten
überarbeiten müffen. um zahllofe Stammtifhtelegramme. alberne Neujahrs
karten u. dergl. zu befördern. if

t kein gefunder Zuftand. Dagegen find die

Verwaltungs-. Gerichts- und Polizeibeamten zwar unter den obwaltenden Um

ftänden. aber niht an fih notwendig und nur in fehr uneigentlihem Sinne
produktiv zu nennen; denn Selbftverwaltung if

t an fich beffer als Verwaltung

durch bezahlte Beamte. und eine Gemeinde. wo gar niht geftohlen wird - es
giebt folhe in entlegnen Winkeln auh heute noh -. ift gefünder als eine.

in der eine Schar von Gerihts- und Volizeibeamteu damit befhäftigt ift. niht
etwa Diebftähle zu verhindern. fondern die Diebe zu verfolgen und abzuurteilen.

-

Für die Entwicklung des Gewerbes wird im vorigen Heft als Mufter -
Kaffel gewählt. Die dortigen Verhältniffe. heißt es. könnten für alle mittlern

deutfchen Städte, die niht gerade Fabrikftädte feien. als thpifh gelten. Ia,
wenn es nur niht gerade die Großftädte. die Fabrikftädte. die Fabrik- und

Grubenbezirke wären. die für die moderne Entwicklung thpifh find! Sähe es

überall fo aus wie in Kaffel. Wiesbaden oder Bonn. fo hätten wir eben keine

foziale Frage. Die Gewerbeftatiftik jener Stadt bildet eine ganz hübfhe Illu
ftration unfrer eignen zahlreihen Ausführungen. Wir haben u. a. dargelegt. daß
die Vorftellung, als ob im Gewerbe oder fonftwo die Lebensformen wie Guck

kaftenbilder aufeinanderfolgten. fodaß jede frühere durh die fpätere verdrängt
würde. irrig fei; daß vielmehr die ältern neben den jüngern auf dem Welt
theater blieben. und eben in der fo fich entfaltenden Fülle der Kulturfortfhritt
beftehe. Wir haben die Gewerbe dnrhgemuftert und gezeigt. welhe Hand
werke von der Mafchine. oder vom Großkapital. oder von beiden bedroht
feien. und welhe niht; welhe verfchwinden müßten. welche eingefchränkt
würden. welche unter allen Umftänden am Leben blieben. welhe neu hinzu
kämen. in welhen Gewerken die Großinduftrie notwendig. in welhen möglih
aber überflüffig. in welhen unanwendbar fei. Wir haben gezeigt. daß „die
Not des Handwerks“ eine ebenfo verderblihe Redensart fe

i

wie die ..Not
der Landwirtfhaft.“ weil fie in ihrer Unbeftimmtheit eine wüfte. plan- und

zwecklofe Agitation hervorrufe. wobei die Hauptfache nnterbleibe, nämlich die

Unterfheidung der Gewerbe in bedrohte und nihtbedrohte. die Unterfuhung
der in den verfhiednen Fällen fehr verfhiednen Urfahen der Bedrohung und
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daher auch fehr verfchiednen Heilmittel. die anzuwenden wären. und die Be

zeichnung der Gewerbegenoffen. die am fchwerften leiden.*) Diefe find teils

kleine verkümmerte Meifter. die felbftändig bleiben. teils folche Meifter, die

als Hausinduftrielle in Abhängigkeit geraten von Fabriken und großen Ver

(agsgefchäften. teils Lehrlinge. die in graufamer Weife ausgenutzt werden. teils

Gefellen. die keine Ausficht auf Selbftändigkeit haben. und die. wenn fi
e älter

werden. auf der Walze dem Afhl für Obdachlofe oder dem Zuchthaufe zu
rollen. Die Zahl diefer Unglücklichen. haben wir oft gefagt. müffe fehr groß

fein. weil die meiften Handwerker mehr Lehrlinge als Gefelleu hielten. manche

doppelt. drei-. vier-. fünfmal fo viel. Fleißige. tüchtige Meifter in lebens

fähigen Gewerben. die über ein angemeffenes Kapital verfügen. ftehen fich

heute fehr gut. wenn fi
e

nicht etwa Opfer des Baufchwindels oder ähnlicher
Polypen werden; um uns herum fehen wir welche. die fich Häufer kaufen
und fich als Rentner zur Ruhe fehen. Nicht fi

e find zu bedauern. fondern
die vielen. für die. obwohl fi

e tüchtige Handwerker find. die Zahl der lebens

fähigen Werkftätten nicht zureicht. oder die zur Erwerbung einer folchen nicht
die Mittel haben, endlich die vielen. die gern Handwerker werden möchten.
. aber nicht einmal als Lehrlinge Platz finden. fondern von vornherein auf

Tagelöhnerarbeit oder auf gefundheitsfchädliche Arbeit in Fabriken. die keine

befondre Ausbildung fordern. angewiefen find.

*) Die Rat- und Hilflofigteit. in die die Parteien wie die Regierungsvertreter durch
die Gewohnheit. mit allgemeinen Redensarten zu bantiren. geraten find. if

t wieder einmal

in der Reichstagsdebatte über die Handwerkerkammern am 15. Januar aufs kläglichfte offen
bar geworden. ..Das Handwerk“ und immer wieder „das Handwerk.“ als ob fich über das

Handwerk etwas andres ansfagen ließe. als daß es unter den heutigen Verhältniffen ein

undefinirbarer Begriff ift! Der Sozialdemokrat Bock verwies auf etliche Paar Schuhe. die

auf dem Tifche des Haufes ftanden. und bewies daran. daß der kleine Schuhmacher mit der

Schuhfavrik nicht konkurriren könne. und darauf erwiderte der Staatsfekretär von Bötticher:

..Wenn es um das Handwerk fo fteht. dann if
t es Zeit. fo fchnell als möglich Abhilfe zu

fchaffen.“ Abhilfe fchaffen? Das könnte doch nicht durch Handwerkerkamniern. fondern nur

durch ein Verbot der Mafchinen und des Großbetriebs gefchehen. Die richtige Antwort lautet:

nein. es fteht nicht fo um ..das Handwerk.“ Abgefehen davon. daß es noch Leute giebt. die

ihre Schuhe grundfählich nicht im Laden kaufen. beweifen diefe Mafehinenfchuhe gar nichts

für den fozialdemokratifchen Sah. daß die Zeit des Kleinbetriebs vorüber fei. Was gehen
denn diefe Mafchinenfchuhe den Goldarbeiter und den Uhrmacher an. die neben ihrem Laden

das Reparireu und Montiren betreiben. den Klempner und den Schloffer. die außerdem Bau

arbeit übernehmen. den Tapezierer. den keine Mafäjine im Tapetenankleben ftört? Sieht nicht
jeder. der Augen im Köpfe hat. daß die Tifchlerei in allen Abftufungen vom allerkleinften

Betriebe bis zur großen Möbelfabrik möglich ift? Welcher Narr von Bauer fchickt feine Pferde
und Wagenräder in die Großftadt zum Befehlagen. anftatt zum Nachbar Schmied? Wer

fchith fein Geficht zum Rafiren. feine Glieder zum Kneten. feine Schornfteine zum Fegen. feine

Zähne zum Plombiren in die Fabrik? Wer bezieht feine frifchen Frühftücksfemmeln und feine
warmen Paftetcben aus der Ferne? Es giebt mehr als ein Dußend Klafien von Hand
werken und handwerkähulichen Gewerben. von denen jede ihre eignen Lebensbedigungen hat.
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Die Lage des Bauernftandes haben wir fo oft und fo ausführlich darge

legt. daß wir Anftand nehmen müffeu. auch nur Kapitelüberfchriften zu wieder

holen. Den Bauern. die unter dem eingangs erwähnten Vrozeffe nicht gelitten

haben. deren Güter hinlänglich groß und nur mäßig oder gar nicht verfchuldet

find. geht es auch heute noch gut; follten die Agrarier Recht haben mit ihrer
Behauptung. daß es auch diefen fchlecht gehe. dann umfo fchlimmer für allen

Optimismus. dann wäre das deutfche Volk heute fchon verloren. Schlecht geht

es den Bauern. deren Gut zu klein oder überfchuldet ift. und den Sprößlingen
ehemaliger Bauern. die als Lohnarbeiter. fe

i

es in der Landwirtfchaft. fe
i

es in

der Jnduftrie. ihr Leben friften müffen. Die große Zahl der Uberfchüffigen.
die alljährlich von der Landwirtfchaft und von der Induftrie abgeftoßen werden.

macht eine Menge überflüffiger und zum Teil fchädlicher Induftrien möglich.

z. B. die Buntpapierfabrikation. in der Reklamebilder hergeftellt werden. ver

mehrt die Zahl der Kneipen. treibt den Gewerben der Schwindler. Kuppler.

..Künftler.“ unnühen Haufirer u. f. w. zahllofe Anwärter zu. Das allge
meine Ergebnis diefer Entwicklung befteht darin. daß fich die Zahl der Befitz
(ofen, der Abhängigen. der Mittelsperfonen ftärker vermehrt als die der Be

fihenden. der Unabhängigen. der Vroduktiven. und wir wiederholen hier. daß
die notwendigen Vermitttler. z. B. die Kolonialwarenhändler und die Verkehrs
beamten. die die Kolonialwaren befördern. zu den produktiven. dagegen die

überflüffigen. z. B. der obengenannte Lieferant für die Gefängnisanftalten einer
preußifchen Provinz und die Bahnbeamten. die diefe Lieferungen hin und her
fpazieren fahren müffeu. zu den unproduktiven gehören. Carey. die große
Autorität unfrer Schußzöllner. hat diefen Verhältniffen feine befondre Auf

_merkfamkeit gewidmet. In feinem Buche '1'118 klarmonz- ok litten-.8te variirt
er den Satz: Ein Volk if

t

defto glücklicher. je kleiner die Zahl der befißlofen

Lohnarbeiter im Verhältnis zu den Bauern und Handwerkern. und die Zahl
der Mittelsperfonen im Verhältnis zu den eigentlichen Produzenten ift. je

näher der Ambos beim Bergwerk. der Schmied beim Bauer. der Webftuhl
beim Flachs- oder Baumwollenfeld. der Getreidemarkt beim Acker fteht oder

liegt; und es if
t

defto elender. je mehr das umgekehrte Verhältnis vorherrfcht.
Was dann die preußifche Einkommenfteuerftatiftik anlangt. fo haben wir

früher fchon hervorgehoben und müffen wir im Anfchluß an das focben ge

fagte wiederholen. daß die Zahl an fich. wenn fi
e

nicht fehr groß oder fehr
klein ift. über die Lage des Steuerpflichtigen gar keine Auskunft giebt. Eine

Bauernfamilie. deren Einkommen auf 2000 Mark gefchätzt wird. lebt. wenn

die Frau tüchtig ift. fehr behaglich und erfreut fich. wenn der Mann tüchtig
ift. der größten Exiftenzficherheit. Ein Kellnerburfche. der ebenfoviel Geld
einnimmt (bei gleichem Einkommen fogar mehr. da das Einkommen der bäuer

lichen Familie zum Teil in Naturalien befteht). oertrödelt das meiftens. auch
wenn er nicht befonders liederlich ift. weil er den ganzen Tag herumgeheßt
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wird. ohne zur Befinnung zu kommen. beim flüchtigen Zahlen feiner Aus

gaben für fchwarze Kleider. weiße Wäfche u. f. w. meift überteuert wird. und

wenn er einmal einen freien Tag oder eine freie Nacht hat. durch eine koft

fpielige Vergnügungshehe in wenigen Stunden einzubringen fucht. was ihm

fein gewöhnliches Dafein an Gemütlichkeit und Behaglichkeit verfagt. th er
fehr klug und befonnen und hat er viel Selbftbeherrfchung, fo fpart er viel

leicht foviel. daß er fich fpäter eine Exiftenz gründen kann; in den meiften

Fällen. befonders wenn er oft wechfeln muß, wird er den größten Teil feiner

Einnahme ohne Vorteil und Genuß vertrödeln. Aber die Zahlen felbft find

doch auch wahrlich fchon genug dazu angethan. fehr ernft zu ftimmen. Sieben

Zehntel. 21 Millionen Menfchen. müffen fich mit einem Einkommen von

weniger als 900 Mark begnügen. Nehmen wir als Durchfchnittseinkommen
600 Mark an. Wir denken nicht daran. die Leute zu beklagen. die mit folchern
Einkommen auf eigner Scholle fihen; unfer Volk if

t

nicht fo weichlich fenti

mental. daß es fich bei harter Arbeit und grober Koft unglücklich fühlen

follte. wenn es fich nur fatt effen kann. wenn man ihm fein volkstümliches
Vergnügen nicht wehrt. und wenn es von der Obrigkeit nicht mit unverftän

digen Zumutungen, Forderungen und Verboten geplagt wird. Aber 600 Mark

Familieneinkommen, die man heute hat und morgen nicht hat. wovon man

150 Mark auf ein Hundeloch von Wohnung zahlen muß. die zu erlangen
man fich ein halbes Jahr lang unter Kämpfen mit der Polizei abheßen muß -
was das für ein Leben ift. das mag fich der Lefer einmal zuerft mit Beihilfe
der marktkundigen Hausfrau ausrechnen und dann ausmalen! Daß das an

ftändige. behagliche und forgenfreie Daheim für den Gebildeten erft bei einem

Familieneinkommen von 6000 Mark anfängt. darin find wir wohl alle einig.

Die Zahl derer, die mehr als 6000 Mark verfteuern. beträgt aber wenig über
100000, mit Familiengliedern alfo wird diefe Bevölkerungsfchicht bei weitem

noch nicht 500000 Seelen zählen. nehmen wir aber 500000 an. Wenn nun

einer von diefen 500000. von diefem Sechzigftel des preußifchen Volkes. ver

wundert fragt: was hat fich denn eigentlich gegen früher geändert. daß man von

einer fozialen Frage fpricht. was werden da wohl die fieben Zehntel. die 21

Millionen. antworten? Kann man ihnen auf ihre Antwort die gefüllten
Kneipen und Biergärten und die Vereinsfefte entgegenhalten? Hätten wir

die Zeit dazu übrig. fo würden wir uns anheifchig machen. die Klagen über
die Vergnügungsfucht des Volkes in ununterbrochner Reihe bis in das vierte

chriftliche Jahrhundert zurückzuführen. Damit if
t es alfo wirklich ..immer fo

gewefen.“ Man kann beklagen. daß ein Teil des faner verdienten und un

zureichenden Einkommens in unzweckmäßiger Weife vergeudet wird. aber man

kann aus einer Erfcheinung. die. nur die Formen wechfelnd. durch alle Zeiten

beharrt. nicht den Schluß ziehen. daß es dem Volke heute beffer oder weniger

fchlecht gehe als früher. Oder können wir ihnen ihre 3282 Millionen Spar
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kaffenkapital entgegenhalten? Wenn es nur ihre wären! Aber beim heutigen

Zinsfuß liegt auch viel Geld höherer Schichten in den Sparkaffen. Nehmen
wir jedoch an, ihnen gehörten 3 Milliarden, fo kämen auf den Kopf jener
21 Millionen 156 Mark und auf die Familie, die mit durchfchnittlich fünf
Köpfen noch zu hoch angenommen wird, 768 Mark oder 256 Thaler. Im .
Mittelalter und ftellenweife noch im Beginn unfers Jahrhunderts bildete der

hörige Bauer die unterfte Schicht der Bevölkerung. Der hörige Bauer hatte
feine eigne Scholle, von der ihn der Gutsherr nicht vertreiben durfte, auf
der er ihn fogar ernähren mußte, wenn des Bauern eigne Ernte nicht hin

reichte. Sind 256 Thaler, die bei einer längern Krankheit des Mannes oder
der Frau, in einem arbeitslofen Jahre, bei zwei oder drei Umzügen wie

Schnee an der Sonne fchmelzen, find die ein Äquivalent für die Exiftenz
ficherheit, deren fich ehedem der Angehörige der unterften Volksfchicht er

freute?

Da haben wirs, was gegen früher anders geworden ift: die vogelfreie
Schicht, die ehedem bloß in vereinzelten Anfängen vorhanden war, umfaßt

heute etwa ein Drittel der deutfchen Bevölkerung. Das nächft höhere Drittel

fchwebt in beftändiger Gefahr und Angft, auf die unterfte Stufe hinabzufinken.
Vom oberften Drittel befinden fich noch fieben Achte( (die 2160461 Steuer

zahler von 900 bis 3000 Mark Einkommen) in Gefahr, wenn aum nicht in

unmittelbar drohender, und von den übrigen lebt wiederum der größte Teil

(die 208568 Zenfiten mit 3000 bis 6000 Mark) in wohlbegründeter Sorge,

wenn nicht um fich felbft, fo doch um die Kinder, wei( nur eine fehr koft

fpielige Vorbildung für einen höhern Beruf oder ein bedeutendes Vermögen

vor fehr fchlimmen Möglichkeiten zu fichern vermag. Noch bis in die fünf
ziger Jahre hinein konnte ein Gutsbefiher die überzähligen Söhne mit wenigen

hundert Thalern in Galizien, in Ruffifch-Polen, in Nordamerika verforgen.
Die erften beiden Auswege find heute verfperrt, in den Vereinigten Staaten

aber if
t das Land teuer und die Landwirtfchaft des kleinern Bauern unrentabel

geworden. Karl Bücher hat in einer feiner feinen Studien (Die Entftehung
der Volkswirtfchaft. Sechs Vorträge. Tübingen, H

.

Laupp, 1893) gezeigt,
wie gefund die gefellfchaftliche Gliederung im fünfzehnten Jahrhundert war

und wie ungefund die heutige ift, indem er das Frankfurt am Main vom

Jahre 1440 mit dem von heute vergleicht. Das Ergebnis lautet: die Zahl
der produktiven Menfchen war im Verhältnis zu den unproduktiven (nament

lich den befoldeten Beamten), die der auf eignet Scholle fihenden zu den nicht

angefeffenen, die der mittelmäßig Wohlhabenden zu den Armen und den fehr

Reichen größer, der Vermögensabftand zwifchen den Reiehften und den Armften

geringer als heute, und ein befitzlofes Lohnarbeiterproletariat fo gut wie gar

nicht vorhanden.

Veranfchaulichen wir uns den Gegenfaß zwifchen Einft und Jeht noch an
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zwei Fällen aus dem Leben. Der Daheimkalender erzählte einmal ein Ge

fchichtchen, das, wenn es nicht wahr fein follte, doch wahr fein könnte, aus

dem Anfang unfers Jahrhunderts. Ein fäddeutfcher Paftor habe eine Unzahl
Jungen, aber ein fehr dürftiges Einkommen gehabt. Da habe er denn einem

.jeden nach der Konfirmation einen Thaler und feinen Segen gegeben und ihn
in die Welt gefchickt. Einmal fe

i

in der Nähe von Hamburg ein Handwerks
burfch, da er fich i

n einer fchönen Sommernacht in den Straßengraben fchlafen

legen wollte, auf einen Kameraden gefallen. Sie hätten fich gegenfeitig vor

geftellt und die angenehme Entdeckung gemacht, daß fi
e Brüder feien, die fich

nun zum erftenmale im Leben zu fehen bekamen, Söhne eben jenes Paftors.
Wir werden diefen ehrwiirdigen Herrn nicht gerade als das Mufter eines evan

gelifcheu Geiftlichen und chriftlichen Familienvaters preifen, dürfen ihn aber

auch nicht als gewiffenlos verurteilen. Denn damals fand ein Junge liberal(

Arbeit, und fand er fi
e

nicht gleich, mußte er eine Zeit lang fechten, fo warf

ihn das nicht aus der Gefellfchaft hinaus und hinderte nicht fein fpäteres

Fortkommen. Nun ein Bild aus der Gegenwart. Eine mittellofe aber fehr
anftändige und nicht ungebildete Familie läßt den einzigen Sohn Schloffer
lernen in einer Werkftatt von Ruf. Das Lehrgeld und die Koften der Frei

fprechung, wobei die Innungsmeifter traktirt werden miiffen, find nicht un

beträchtlich, der Knabe bekommt vom Lehrherrn das befte Zeugnis, und Ar

beiten feiner Hände, die feine Gefchicklichkeit und Tüchtigkeit befunden, haben
wir in unferin Arbeitszimmer ftehen. Rach langem Suchen bekommt der fe

r

tige Gefelle Arbeit iu einer kleinen Werkftatt gegen freie Station und wöchentlich
1,50 Mark. Er fchämt fich, da er fich fühlt, diefer geringen Löhnung, und

nach vielem vergeblichen Inferiren geht er in die Provinzialhauptftadt, wo ein

Verwandter von ihm, der bei der Eifenbahn angeftellt ift, in allen Werkftätten

herumläuft, um ihm Arbeit zu verfchaffen
- vergebens, überall werden Ar

beiter entlaffen ftatt angenommen. Er geht nach Haufe und arbeitet bei einem

Schloffer des Städtchens, wo er wöchentlich 4 Mark und fonft nichts b
e

kommt; bei den Eltern fchläft und ißt er. Dann erlangt er auswärts eine

Stelle, wo er freie Station (Hundefraß) und wöchentlich 3 Mark bekommt.
dabei in der roheften Weife mißhandelt wird und infolge deffen fchon einmal

zu einer Kur nach Haufe gemußt hat; er if
t

trotzdem wieder hingegangen.

Aber jedes Menfchen Tragkraft hat ihre Grenzen, und fo wird er es wohl

nicht gar zu lange aushalten. Der hat dann im Notfalle immer noch feine
Eltern, bei denen er eine Zuflucht finden kann. Taufende haben keine oder

keine folche Eltern und mäffen auf die Walze, wo fi
e

fozialer Unrat werden.

Von folchen reinlichen Plätzen, wie Kaffe( einer ift, wird der Unrat weg und

allmählich in den Großftädten zufammengefegt. Aber die Molekeln diefes Un

rats bleiben denkende und fühlende Menfchen, und was fie denken, fühlen und.
wo fi
e

zu Taufenden bei einander hocken, fprechen, und was die denken, die
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mit ihnen in Berührung kommen. das braucht ja wohl nicht ausdrücklich ge

fagt zu werden.

Merkwürdigerweife erkennnt aber der Verfaffer des befprochnen Mittel

ftandsartikels. im Widerfpruch mit feiner optimiftifchen Tendenz. die Ungefund

heit unfers fozialen Zuftandes an und nennt auch die wahre Urfache. die Grund

thatfache. von der alle unfre Betrachtungen ausgehen. Aber er erwähnt das nur

nebenbei. ohne Folgerungen daraus zu ziehen. und in welcher Form! Zwar die

Arbeitslofen nennt er nicht. aber die Arbeiter. die es zu keinem menfchenwür
digen Dafein bringen; diefer Zuftand fe

i
aber bei dem Mißverhältnis der Volks

zunahme zur Bodenfläche nicht abzuwenden. ..Wenn fich das deutfche Volk den

Luxus erlaubt. fo viele Kinder zu erzeugen“ u. f. w. Gilt denn nicht die

Ehe gerade im lutherifchen Ehriftentum als Pflicht. und wird nicht das „Seid

fruchtbar und mehret euch“ zum Wefen der Ehe gerechnet? Wird nicht
den Deutfchen feit beinahe vierhundert Jahren gepredigt. Kinder feien der

größte Segen? th diefe Auffaffung des Ehriftentums und der Ehe nicht mit
der preußifchen Staatsräfon aufs innigfte verfchmolzen. und prämiirt nicht der

der König den fiebenten Jungen? Als der edle Präfident von Kirchmann
die Arbeiter einmal auf die Schattenfeiten diefer Auffaffung und auf die ent

gegengefehten Pflichten hingewiefen hatte. wurde er Knall und Fall abgefth
und hat fich auf feine alten Tage fein Brot mit philofophifäjer Schriftftellerei
verdienen müffen. die bekanntlich ein für den Brotverdienft ausnehmend g

e
eignetes Gewerbe ift.

Zu den Feinden des „Kapitals“ gehören wir felbftverftändlich nicht.

Die Leute. die in allgemeinen und ungenauen Redensarten gegen das Kapital

eifern. worunter fi
e gewöhnlich nur das mobile Kapital verftehen. verdienen

nach unfrer Meinung überhaupt nicht. ernft genommen zu werden. Wir haben
uns auch bei diefem Gegenftände. fo oft wir ihn behandelt haben. und es if

t

fehr oft gefchehen. der unzweideutigften Genauigkeit befleißigt. Zunächft haben

wir Kapital und Vermögen unterfchieden. Nicht jeder Vermögensbeftandteil

wird als Kapital. d
.

h
.

zur Produktion. benuht; zu den Vermögensftücken.

denen der Kapitalcharakter abgeht. gehören u. a. Wohnung. Kleidung. Haus
gerät. Parke. Kunftfammlungen. Bibliotheken. Daß wir keine Gegner des

Privatvermögens. oder was dasfelbe ift. des Privateigentums find. brauchen
wir wohl nicht erft zu fagen; über die Art. wie wir das Eigentum von der

Gefehgebung behandelt wiffen wollen. haben wir uns vor kurzem ausgefprochen,
Unter Kapital verfteht man. von unwichtigern Meinungsverfchiedenheiten

abgefehen. dreierlei. Erftens die Gefamtheit der Produktionsmittel. Das

Kapital in diefem Sinne wünfchen wir felbftverftändlich zu vermehren. und es

giebt in ganz Deutfchland keinen zurechnungsfähigen Menfchen. der das nicht

wünfchte. Nicht: fort mit dem Kapital. fondern: her mit dem Kapital if
t die

fozialdemokratifche Lofung. fagte Frohme am 12. Januar im Reichstage.
Grenzboten l 1895 20
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Natürlich ift-nicht jede Kapitalvermehrung ohne Unterfchied heilfam, fondern
nur die zweckmäßige. Wenn Deutfchland, Öfterreich und Frankreich die Welt

dermaßen mit Zucker überfchwemmen, daß der-Traum Fouriers, den Ozean in

Limonade zu verwandeln, beinahe erfüllt werden könnte (Italien würde mit

Vergnügen die Citronen dazu liefern und Griechenland noch feine unberkäuf

lichen Korinthen hineinfchütten) und wenn man trohdem fortfährt, neue Zucker

fabriken zu bauen, fo if
t das eine unnüße und fogar fchädli'che Kapitalvermeh

rung; trotz aller Ausfuhrprämien kommt fchließlich der Krach, und dann „beißen
den letzten die Hunde“; die Mafchinen der überflüffigen Fabriken werden dann

als altes Eifen verkauft.

Zweitens verfteht man unter dem Worte das Geld- oder Leihkapital,
oder die Geldform des Kapitals, oder die Anweifungen auf Güter in Form
von Geld und Wertpapieren. Auch gegen diefe Erfcheinungsform des Kapitals

haben wir nichts einzuwenden, Wir erkennen die großen Vorteile der Beweg

lichkeit an, die fi
e dem Güterumlauf und der Produktion verleiht. Aber wir

weifen von Zeit zu Zeit auf die Gefahren hin, die fi
e mit fich bringt, und

denen vorzubeugen Pflicht ift. Wenn der Teil der Bürger, der keinen Grund

befitz mehr hat, noch einen Anteil am väterlichen Boden behauptet durch Hypo

theken (in denen auch die Sparkaffenguthaben angelegt find), Rentenbriefe
und vom Staate verbürgte Befoldungen (Pfründen), fo if

t das ein Glück;

wird jedoch diefer Anteil fo groß, daß die Schulden und Steuern den Grund

befißer erdrücken, fo if
t es ein Unglück. Daß man mit Geld Acker kaufen

kann, if
t in den meiften Fällen ein Glück; daß aber der reiche Großgrund

befitzer die Bauern durch Ankäufe rings um die Gemeindeflur einfchnüren,

durch Zwangsablöfung ihrer Forftgerechtfame ihre Exiftenz noch weiter unter

graben, zuletzt fi
e

auskaufen und in Proletarier verwandeln darf, das if
t ein

Unglück. Daß der Handwerker, der kleine Kaufmann von feinen Erfparniffen

Wertpapiere kaufen kann, deren Zinfen ihm, wenn er fich zur Ruhe gefeßt
hat, den Lebensunterhalt gewähren, if

t ein Glück. Wenn aber der Groß
jnduftrielle, anftatt feine Arbeiter beffer zu bezahlen, lieber gewaltige Über

fchüffe macht und mit diefen in exotifchen Papieren fpekulirt, an denen er

Kapital und Zins verliert, fo if
t das nicht bloß für ihn, fondern auch für

fein Volk ein Unglück.

Drittens verfteht man unter Kapital den Privatbefiß an Kapital. Daß
wir auch dagegen nichts einzuwenden haben, bedarf keiner befondern Ver
ficherung, da ja Kapitalien Vermögensftücke find. Nur wünfchen wir, daß die
Vermögensunterfchiede nicht übermäßig groß werden, und daß nicht dort

Riefenvermögen gebildet werden, wo es nur durch Erzeugung von Maffenelend
möglich ift. Daß man aber das Kapital in diefem Sinne immer noch für
ein unentbehrliches Produktionsmittel anfieht, if

t

nach allem, was die tüchtigfteu
Volkswirte fchon darüber gefchrieben haben, unbegreiflich. Der Kapitalift, fo
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fern er niht zugleih Produktionsleiter ift. ..fhafft" gar nihts. er fpielt nur
die Rolle eines Vermittlers. Die Häufer find früher. als jeder Bürgersmann
von den Maurern und Zimmerleuten fein eignes bauen ließ. beffer gebaut
worden als heute. wo die Bewohner. die Bauhandwerker und die Arbeiter

zufammenfhießen miiffen. um den kapitaliftifhen Bauunternehmer zu bereihern.
Eine Eifenbahn wird gleih gut. mögen zehn Millionäre oder eine Million
kleiner Leute die Aktien gekauft haben. Niht um das deutfche Volk mit Bier
zu verforgen. find Riefenbrauereien nötig. denn das if

t

fchon zu der Zeit ge

fhehen. wo noh jede Hausfrau das Bier imTopfe kohte. fondern um die

kleinenzBrauer zu vernichten. einige taufend felbftändige Leute in proletarifche

Arbeiter zu verwandeln. den Aktionären zehn Prozent Dividende und dem

Direktor außer hohem Gehalt nbh hunderttaufend Mark Tantieme zu verfchaffen.
Wird gefragt. womit man die Eifenbahnen wohl hätte fhaffen wollen. wenn
das deutfhe Volk. ftatt Geld zu fparen. ftets alles aufgezehrt hätte? fo fragen

wir dagegen: werden denn die Eifenbahnen aus Brot und Bier gebaut,
oder pflegen die Deutfhen Schienen zu effen? Klagen nicht die Produzenten
der Lebensmittel. daß zu wenig verzehrt werde. und beruht niht das Heil
der Landwirtfhaft auf ftarkem Verzehr? Das Geldkapital hat keine andre

Funktion. als die Arbeiter. die Lebensmittel. die fi
e

oerzehren. die Werkzeuge.

die fie gebrauhen. die eifernen und hölzernen Materialien zufammenzubringen.

Manchmal erweift es fich hierzu gefhickt. manhmal auh ungefhickt. Es hat
*Zeiten gegeben. wo es gar nicht vorhanden war. und wo dennoh großartige

Werke vollendet wurden: der Wille des Herrn eines großen Gutes oder eines

ganzen Staates brahte damals die Arbeiter. die Lebensmittel und die Ma
terialien zum Bau zufammen. Es können Zeiten kommen. wo das Unter

nehmerkapital niht mehr nötig fein wird. weil der gemeinfame Wille von

Geuoffenfhaften die Funktion übernimmt. die ehemals der Wille eines Despoten

ausgeübt hat. und die heute die Maht des Geldes verfieht. Wir denken

niht daran. diefe Zeit herbeizuwünfhen oder an ihrer Herbeiführung zu ar

beiten. Wir wiffen die Vorteile der Kapitalwirtfhaft zu fhätzen. und was
wir unter dem Namen Kapitalismus bekämpfen. das find nur ihre Auswühfe.
Aber darum teilen wir niht die abergläubifhe Verehrung vor den Groß
kapitaliften. die heute in allen maßgebenden Kreifen herrfht. Der Sah: „Aller

Fortfhritt der menfhlihen Gefellfhaft wird nicht von den Maffen herbei
geführt. fondern er geht von einzelnen aus.“ if

t

fo wenig rihtig wie der

entgegengefeßte. wonah die Maffen alles. die großen Männer nihts bedeuten

follen. Nur ein großes Volk erzeugt große Männer als feine edelften Organe.
Botokuden erzeugen keine; beides kann niht ohne einander gedacht werden.

Bringt ein Kulturvolk keine großen Männer mehr hervor. fo beweift es damit

feine Altersfhwäche. ..Auf gewerblihem Gebiete find es die Erfinder und

die Unternehmer. die den Fortfhritt fchaffeu.“ Was die Erfinder anlangt.
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fo find das oft arme Arbeiter. deren Erfindungen fich die Unternehmer froh
der Patentgefehgebung oder durch fi

e aneignen. Edifon hat beteuert. wenn es

ihm nicht gelungen wäre. felbft Unternehmer zu werden. fo hätte er mit allen

feinen Erfindungen verhungern müffen. Und im Sozialpolitifchen ,Zentralblatt

Nr. 16 lefen wir: ..Die Steigerung der Produktivität betrachtet der Unter

nehmer als fein Eigentum. wie denn ja auch das Patentgefeß jede technifche
Verbefferung. die ein Arbeiter im Betrieb einer Fabrik erfindet. bei mangelnder

befondrer Abmachung ohne weiteres dem Lohnherrn als induftrielles Eigentum

zufpricht. Verfucht ein Arbeiter. diefes Produkt feines Genies. feiner Er

fahrung. feines körperlichen Rifikos für fich felbft auszubeuten. fo macht er

fich einer Unterfchlagung fchuldig. ein Rechtsverhältnis. das fchon taufende
von induftriellen Fortfchritten im Keime erftickt hat.“ Es ift rein zufällig.
wenn einmal Reichtum. Unternehmertalent und Erfindergenie in einer Perfon

zufammentreffen. Der Krupp und Borfig giebt es nicht unzählige. fondern

fi
e

laffen fich an den Fingern herzählen; unter den heutigen Verhältniffen

find folche Lebensläufe überhaupt nicht mehr möglich.

Die Hauptfache bleibt. daß in jenem Auffatze die Kernwahrheit: Übervöl

kerung. nicht beftritten wird. die über kurz oder lang die maßgebenden Kreife zu
der Entfcheidung: Zweikinderfhftem oder Expanfion zwingen muß. Die Parteien

haben auf eine allgemeine Löfung der innern Schwierigkeiten verzichtet. ja fie

gehen allen Löfungsverfucheu grundfälzlich aus dem Wege und verführen einen

betäubenden Lärm um Intereffen. wobei jede im Trüben zu fifchen gedenkt.
Nur zwei Parteien. die Sozialdemokraten und die Antifemiten. fteuern auf
eine grundfäßliche Löfung zu. die aber in beiden Fällen phantaftifch ift. Ob
die Regierung über eine grundfäßliche Löfung nachdenkt. wiffen wir nicht.
denn fi

e verrät nichts. Wir beteiligen uns weder an der Beutejagd. noch
halten wir müßiges Abwarten für erlaubt. noch laffen wir uns auf den phan
taftifchen Plan einer Neuordnung der Gefellfchaft ein. fondern halten an der
uralten Praxis feft, die fich noch immer bewährt hat. daß die innern Schwierig
keiten eines Bolkes. deffen Bedürfnis und Spannkraft über feine Grenzen
hinausreichen. nur durch eine Expanfion zu überwinden find. die eine breitere

Grundlage fchafft. auf der wieder einfache, natürliche. gefunde Verhältniffe
hergeftellt werden können.



Der Gefetzentwurf zur Bekämpfung unlautern

Wettbewerbs

von O. Zähr

Z m Reichsanzeiger if
t der Entwurf eines Gefeßes zur Bekämpfung

*x
*

des unlautern Wettbewerbs mit einer begründenden Denkfchrift

': veröffentlicht und der allgemeinen Beurteilung unterbreitet

l?) worden. Der Gegenftand des Entwurfs if
t

fchon früher viel

( )
fach öffentlich befprochen worden. Auch ic

h

habe in den Grenz
boten von 1893. Heft 32 (lil. S. 241 f.

) einen Auffatz darüber ver

öffentlicht. Es ift anzuerkennen. daß der nun vorliegende Entwurf im all
gemeinen mit Sorgfalt und Umficht gearbeitet ift. In allem wefentlichen
liegen ihm die Gedanken zu Grunde. die auch von mir ausgeführt worden

find. Einige Punkte. worin er von meinen Anfichten abweicht. find von der

Art. daß fich ja darüber ftreiten läßt. und deshalb wil( ic
h

hier nicht noch

mals darauf eingehen. Dagegen find die Fs 6
. 7 und 8 in einer Weife ge

ftaltet. daß ich. wenn ic
h

auch den in ihnen enthaltenen Grundgedanken voll

kommen billige. doch Bedenken gegen fie geltend machen möchte.

Z 6 if
t

offenbar eine Fortfeßung des Gedankens. der bereits dem Ö 15

des Gefeßes vom 12.Mai 1894 zum Schuh der Warenbezeichnungen zu

Grunde liegt. Diefer Ö 15 lautet:

Wer zum Zweck der Täufchung in Handel und Verkehr Waren oder deren

Verpackung oder Umhüllung. oder Ankündigungen. Preisliften. Gefchäftsbriefe.
Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen mit einer Ausftattung. welche inner

halb beteiligter Verkehrskreife als Kennzeichen gleichartiger Waren eines andern

gilt. ohne deffen Genehmigung verfieht. oder wer zu dem gleiäjeu Zweck derartig

gekennzeichnete Waren in den Verkehr bringt oder feilhält. if
t dem Verlehten zur

Entfchädigung verpflichtet und wird mit Geldftrafe von einhundert bis dreitaufend
Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten beftraft. Die Strafverfolgung
tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrags if

t zuläffig.

In meinem Auffaße habe ich diefem fchon damals im Entwürfe vor
liegenden Paragraphen gegenüber zu erwägen gegeben. daß ein Bedürfnis. die

Vorfchrift durch eine Strafandrohung zu fchühen. nicht vorhanden fei; daß
aber. wenn man nur einen zivilrechtlichen Schutz ausfpreche. es für diefen
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gar nicht darauf ankomme. ob der. der die täufäjende Bezeichnung vorge
nommen hat. dabei die Abficht der Täufchung gehabt habe. daß es vielmehr
vollkommen genüge. daß die Bezeichnung objektiv zur Täufchung geeignet fei,
um daran die Verpflichtung zu knüpfen. von der täufchenden Bezeichnung ab

zuftehen; daß übrigens ein Bedürfnis. in diefer Richtung Schutz zu gewähren.

fich nicht auf die täufchende Bezeichnung von Waren. Verpackungen u. f, w,

befchränke. vielmehr fich auf alle Äußerlichkeiten des Gefchäftsbetriebs erftrecke.

Deshalb fchlug ic
h vor. an die Stelle des Ö 15 folgende Beftimmung zu fehen:

Ieder Gewerbtreibende hat einen Anfpruch darauf. daß nicht ein andrer Ge
werbtreibender. der mit ihm in gefchäftlichem Wettbewerb fteht. in der äußern
Geftaltung feines Gefchäftsbetriebs Einrichtungen trifft. die geeignet find. zu einer

Verwechslung beider Gefchäfte zu fiihren und dadurch die Kundfchaft des einen

dem andern zuznwenden. Unterläßt auf die Aufforderung des einen Gefchäfts
treibenden der andre. eine derartige von ihm getroffne Einrichtung abzuftellen. fo

kann der erfte auf deren Abftellnng und auf Erfah des durch fi
e felt der Auf.

forderung ihm erwachfenen Schadens Klage erheben. Die Klage if
t unzuläffig.

wenn der andre Gewerbtreibende die angeblich täufchende Einrichtung fchon vor

Iahresfrift getroffen und feitdem offen in Gebrauch gehabt hat.

Gleichwohl if
t
ß 15 vom Reichstage angenommen und inzwifchen Gefeß

geworden. Nun will der F 6 des neuen Entwurfs nachholen. was in dem

F 15 nicht enthalten war. Diefer s 6 lautet:

Wer im gefchäftlichen Verkehr einen Namen. eine Firma oder die befondre
Bezeichnung eines Erwerbsgefchäfts in einer Weife benußt. welche darauf berechnet
und geeignet ift. Verwechslungen mit dem Namen. der Firma oder der Bezeich
nung eines Erwerbsgefchäfts hervorzurufen. deren fich ein andrer befugterweife

bedient. if
t

diefem zum Erfaße des Schadens verpflichtet. Auch kann der Anfprnch

auf Unterlaffung der mißbränchlichen Art der Benußung geltend gemacht werden.

Mit ..dem Namen. der Firma oder der befondern Bezeichnung eines Er
werbsgefchäfts“ in Verbindung mit dem. was im Ö 14 des frühern Gefeßes
gefagt ift. kann man wohl die Außerlichkeiten eines Gefchäftsbetriebs. durch

deren Wahl eine Verwechslung herbeigeführt werden kann. als ziemlich er

fchöpft anfehen. fodaß in diefer Beziehung der Ö 6 als Ergänzung des frühern

F 15 genügen mag. Von dem Ö 15 unterfcheidet fich der Ö 6 dadurch zu

feinem Vorteil. daß darin die Strafandrohung weggeblieben ift. Trohdem hat
man aber auch hier wieder das Erfordernis aufgeftellt. daß die angefochtne

Bezeichnung nicht allein zur Verwechslung geeignet. fondern auch ..darauf b
e

rechnet“ fein müffe. Damit wird aber ein ganz unnüher und noch dazu

gehäffiger Zug in den Streit hineingetragen. der den Prozeß fehr erfchweren
und leicht nutzlos machen kann. Gefeßt. der Richter fpräche aus: ..Allerdings

if
t die vom Verklagten gewählte Bezeichnung fehr geeignet. eine Verwechslung

mit dem Gefchäfte des Klägers herbeizuführen. Aber es if
t

nicht erwiefen.

daß fi
e darauf berechnet gewefen fei. Deshalb wird der Kläger abgewiefen.“

Dann darf der Verklagte die täufchende Bezeichnung beibehalten. und der Kläger
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'muß dazu noch die Koften bezahlen. Entfpricht das wohl dem Zweck der

Sache?

Nur ließe fich etwa die Frage ftellen, ob nicht böfe Abficht oder wenigftens
ein Verfchulden nötig fei, um den Verklagten für fchadenerfaßpflichtig zu halten.

Auf diefen Schadenerfatz wird es aber oft dem Kläger gar nicht oder doch
viel weniger ankommen, als darauf, daß der Verklagte nicht mehr von der

täufchenden Bezeichnung Gebrauch macht. Überdies läßt fich auch jenem

Bedenken damit begegnen, daß man die Klage überhaupt an eine von

feiten des Klägers zu ftellende Aufforderung zur Befeitigung der täufchenden

Bezeichnung knüpft. Diefe Befchränkung empfiehlt fich noch aus einem andern

Grunde. Die Frage, ob eine gewählte Bezeichnung den Intereffen eines

andern Gewerbtreibenden zu nahe trete, wird mitunter recht zweifelhaft fein,

und Prozeffe diefer Art werden deshalb leicht einen gehäffigen Charakter an

nehmen. Knüpft man nun den Prozeß an eine Aufforderung zur Befeitigung

der angeblich verlehenden Bezeichnung, fo kann dies dazu dienen, folche Pro
zeffe im Keime zu erfticken. Von dem Zeitpunkt diefer Aufforderung an könnte

man dann auch, wenn fi
e unbefolgt bliebe, unbedenklich die Schadenerfaßpflicht

eintreten laffen, Darnach würde fich der h 6 etwa folgendermaßen geftalten:

Wer im gefchäftlichen Verkehr einen Namen. eine Firma oder die befondre
Bezeichnung eines Erwerbsgefchäfts in einer Weife benutzt, die geeignet ift. Ver

wechslungen mit dem Namen. der Firma oder der Bezeichnung eines Erwerbs

gefchäfts hervorzurufen, deren fich ein andrer befugterweife bedient, hat auf Ver

langen des lehtern diefe Benuhung einzuftellen. Kommt er der darauf gerichteten

Aufforderung des andern nicht nach, fo kann diefer auf Unterlaffung der miß

bräuchlichen Benutzung Klage erheben, auch Erfah des ihm vom Zeitpunkte der
Aufforderung an entftandnen Schadens beanfpruchen.

Noch fe
i

wiederholt auch auf die Frage hingewiefen, ob es fich nicht

empfehle, die Verfolgbarkeit eines folchen Anfpruchs auf eine kurze Zeit zu

befchränken. Hat jemand fchon jahrelang eine gewiffe Bezeichnung geführt,

ohne daß der andre dagegen Einfpruch erhoben hat, fo wird es ftets etwas

fehr gehäffiges haben, wenn diefer erft jetzt geltend macht, daß er die Be

zeichnung nicht zu dulden brauche, und wenn er dann gar noch für die ganze

lange Zeit, wo der andre die Bezeichnung unangefochten geführt hat, Ent

fchädigung beanfpruchen dürfte. Man muß Anfprüche, die auf bloßer Billig
keit (aoguitae) beruhen, nicht übertreiben.

Der neue Entwurf hat auch den Schutz wider Verrat von Gefchäfts
und Betriebsgeheimniffen durch Gehilfen des Gefchäftes in feinen Bereich ge

zogen, einen Gegenftand, den auch ic
h in meinem Auffaß als wünfchenswert

bezeichnet, aber da er nicht zum unlautern Wettbetrieb im eigentlichen Sinne

gehört. nicht näher behandelt habe. Der Ö 7 des Entwurfs lautet:

Wer Gefchäfts- oder Betriebsgeheimniffe, die ihm als Angeftellten, Arbeiter
oder Lehrling eines Gefchäftsbetriebs vermöge des Dienftverhältniffes anvertraut
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oder fonft zugänglich geworden find, vor Ablauf von zwei Jahren feit Beendigung
des Dienftverhältniffes zu Zwecken des Wettbewerbs mit jenem Gefrhäftsbetriebe
unbefugt an andre mitteilt oder anderweit verwertet, wird mit Geldftrafe bis zu
dreitaufend Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre beftraft und if

t

zum

Erfaß des entftandnen Schadens verpflichtet.

In diefer Beftimmung glaube ic
h drei Punkte beanftanden zu müffen:

1. daß darin völlig dahingeftellt bleibt, was der Gehilfe (unter diefer
Bezeichnung bitte ic

h Angeftellte, Arbeiter und Lehrlinge des Gefchäfts als

zufammengefaßt zu betrachten) als Gefchäfts- und Betriebsgeheimnis anzufehen
habe; 2. daß nicht allein die Mitteilung der Geheimniffe an Dritte, fondern
auch die „anderweite (alfo eigne) Verwertung“ der Geheimniffe mit Strafe
und Verpflichtung zum Schadenerfatze bedroht wird; 3. daß die Verpflichtung,

die Geheimniffe zu bewahren, auf die Zeit von zwei Jahren nach dem Dienft
austritt befchränkt fein foll.

Mitteilfamkeit liegt in der Natur unzähliger Menfchen. Da liegt es

ihnen nun am nächften, das zu befprechen, was fi
e täglich befchäftigt. Daher

werden Gehilfen leicht über Dinge fprechen, die in ihrem Gefchäft vorkommen.

Was hiervon im Intereffe des Gefchäfts geheim zu halten fei, wird für fie,

zumal bei geringerm Bildungsgrade, oft fchwer zu erkennen fein. Wie kann

ein Arbeiter immer wiffen, was in dem Betriebe feines Gefchäftes dergeftalt
eine Spezialität ift, daß kein Dritter davon erfahren darf? Noch zweifelhafter
kann es werden, was ein „Gefchäftsgeheimnis" fei; wie denn auch die Denk

fchrift felbft die Frage erörtert, ob überhaupt „Gefchäftsgeheimniffe“ anzu
erkennen feien. Ich halte es hiernach für eine Notwendigkeit, daß den Per
fonen, die man zur Geheimhaltung verpflichten will, klar gemacht werde, daß
und worüber fie Stillfchweigen zu beobachten haben. Auch der Richter kann

in arge Verlegenheit kommen, wenn er ohne jeden Anhalt darüber entfcheiden
foll, was der Gehilfe zu verfchweigen fich hätte verpflichtet fühlen müffen.
Mir fteht dabei ein gefchichtlicher Vorgang vor Augen. In dem frühern

Kurheffen beftand (wie wohl in den meiften deutfchen Ländern) kein Geer

zum Schuß gegen Verrat von Fabrikgeheimniffen. Aber das Leben half fich.
Es war eine, wenn auch nicht gerade häufig. doch mitunter angewandte Praxis,
daß der Fabrikherr feine Arbeiter bei Gericht ftellte und fi

e auf Geheim
haltung gewiffer Punkte des Fabrikbetriebs vereidigen ließ. Damit war es

für die Arbeiter klar, daß und worüber fi
e

zn fchweigen hatten. Es war

ihnen durch den Eid das Gewiffen gefchärft; und wenn fi
e die Geheimniffe

verrieten. fo konnten fi
e wegen Eidbruchs geftraft werden.

Nun wird man wohl jeht nicht auf eine folche Vereidigung zurückkommen
wollen. Aber es giebt ein einfacheres Mittel, den Zweck jenes Eides an

nähernd zu erreichen. Der Gefchäftsherr ftellt über das, was geheim gehalten
werden foll, eine Urkunde auf und läßt fie von feinem Gehilfen unterzeichnen.
Dann giebt die Urkunde einen feften Anhalt dafür, was der Gehilfe geheim
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zuhalten verpflichtet ift. Gegen die Verlehung der in diefer Urkunde ange
lobten Pflicht der Verfchwiegenheit if

t dann die Androhung einer Strafe und

der Verpflichtung zum Schadenerfah zu richten. Daß der Gefchäftsherr eine

folche Urkunde aufftelle. if
t

auch nicht zu viel von ihm verlangt. Er muß
doch am beften wiffen. worüber er in feinem Gefchäfte Stillfchweigen gewahrt

haben will. Bei manchen Arten von Gefchäften wird wohl auch bald ein her
kömmliches Formular für eine folche Urkunde in Übung kommen. fodaß deren

Aufftellung keine befondre Schwierigkeit machen würde.

Das. was man hiernach von dem Verpflichteten verlangen kann. ift. daß
er Dritten von den als geheim bezeichneten Dingen keine Mitteilung macht.
Eine ganz andre Frage ift. ob man von ihm auch ohne weiteres verlangen

könne. daß er diefe Dinge auch für fich felbft nicht verwerte. Die Frage

kommt namentlich in Betracht. wenn ein Angeftellter oder Lehrling fpäter ein

eignes Gefchäft anfängt oder als Gefchäftsleiter in das Gefchäft eines Dritten

eintritt. Soll er da verhindert fein. das. was er in dem Gefchäft. dem er
früher angehörte. gefehen und gelernt hat. auch in dem nun von ihm felbft
betriebnen oder geleiteten Gefchäft anzuwenden? Ich halte es. menfchlich b

e

trachtet. für geradezu unmöglich. das von ihm zu verlangen. Die Denk

fchrift führt als Beifpiele zu wahrender Betriebsgeheimniffe an. wenn in einem

Gefchäfte durch eine befondre Mifchung der Zuthaten oder durch Wahl ge

wiffer Temperaturgrade eine befonders gute Ware hergeftellt werde. Soll nun
der frühere Gehilfe diefe Art der Mifchung oder diefe Temperaturgrade in
feinem eignen Gefchäfte nicht anwenden dürfen? Er könnte ja felbft die Sache
ausprobiren und auf diefe Art der Mifchung oder auf diefe Temperaturgrade
als die beften kommen. Wird man nun fagen: Nein. das darf er nicht.
denn er verwertet damit ein Geheimnis feines frühern Gefchäftsherrn?

Ebenfo ift es mit Gefchäftsgeheimniffen, Als ein Hauptfall des Verrats auf
diefem Gebiete wird angeführt. daß ein Gehilfe die Kunden feines Gefchäfts

herrn einem Dritten mitteilt und diefem dadurch Gelegenheit giebt. fi
e jenem

abfpenftig zu machen. Die Denkfchrift felbft aber erkennt an. daß das Verbot

eigner Verwertung hier nicht durchführbar ift. Denn ein Gefchäftsreifender

foll nicht gehindert fein. die Kunden. die er im Dienfte des einen aufgefucht

und kennen gelernt hat. fpäter auch im Dienfte eines andern aufzufuchen und

Waren an fi
e

abzufehen. Aber worin liegt denn der Unterfchied diefes Falles
von dem andern. daß ein früherer Gehilfe. der fich felbftändig gemacht hat. mit

Kunden feines frühern Gefchäftsherrn Gefchäftsverbindungen anknüpft? Soll
ein Buchhändler gehindert fein. einem Manne. den er. während er Gehilfe i

n

einem andern Gefchäfte war. als eifrigen Bücherkäufer kennen gelernt hat. auch

feinerfeits Bücher zur Einficht zuzufchicken. und foll er. wenn diefer die Bücher

behält. als Verwerter fremden Gefchäftsgeheimniffes beftraft und zum Schaden

erfah verurteilt werden? So etwas if
t

doch ganz unmöglich.

Gtenzboten l 1895 21
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Es ift aber auch gar kein Bedürfnis vorhanden, fo weit zu gehen. Die

Praxis des Lebens hat längft ein Mitte( gefunden, der eignen Verwertung
von Gefchäftsgeheimniffen durch Gehilfen zu begegnen. Gefchäftsherren, die

glauben, daß ihnen auf diefe Weife gefchadet werden könne, laffen fich von

ihren Gehilfen das Verfprechen geben, nach ihrem Austritt aus dem Gefchäft
innerhalb eines gewiffen Umkreifes und in gewiffer Zeit kein gleiches oder ähn

liches Gefchäft zu gründen oder in ein folches einzutreten, und laffen diefes
Verfprechen durch Zuficherung einer Konventionalftrafe befeftigen. Stets haben
die Gerichte folche Verträge, wenn fi

e nur nicht die gefamte Gefchäftsthätig

keit eines Menfchen lahm legen, für bindend erachtet. Hat fich der Gefchäfts

herr fo vorgefehen, fo if
t er dagegen gefichert, daß feine Gehilfen feine Ge

heimniffe felbft verwerten. Hat er es aber unterlaffen, fo kann er fich auch

nicht darüber beklagen. wenn feine Gehilfen das, was fi
e bei ihm gefehen und

gelernt haben, für fich felbft anwenden.

Befchränkt man auf diefe Weife die Pflicht zur Geheimhaltung, und giebt

man diefer Pflicht durch eine zu unterzeichnende Urkunde einen feften Halt, fo

bedarf es auch nicht der im Entwurf vorgefchlagnen Schranke, daß diefe Pflicht
nur zwei Jahre (ang nach dem Dienftaustritte beftehen foll. Diefe Zeit ift

zu kurz, die hier obwaltenden Intereffen zu fichern. Ein Konkurrent braucht
nur einen Arbeiter, der die Geheimniffe feines Gefchäfts kennt, zu veranlaffen,

das Gefchäft zu verlaffenz dann kann ihm der Arbeiter nach Ablauf von zwei

Jahren alle Geheimniffe verraten. Der Inhaber des andern Gefchäfts kann

dadurch fehr empfindlich berührt werden. Verftehen doch manche Gefchäfte,

ihre Betriebsgeheimniffe lange Jahre für fich zu behalten. Will man über
haupt eine Zeitfchranke, fo müßte fi

e jedenfalls viel weiter (etwa auf zehn

Jahre) gegriffen werden.

Hiernach würde der Ö7 etwa in folgender Weife zu geftalten fein:

Der Inhaber eines Erwerbsgefchäftes kann die bei ihm in Dienft ftehenden
Angeftellten, Arbeiter und Lehrlinge fich verpflichten laffen, die ihnen bekannt g

e

toordnen Gefchäfts- und Betriebsgeheimniffe nicht andern mitzuteilen. Die Ver
pflichtung hat zu gefchehen durch Unterzeichnung einer Urkunde, in der die Gegen

ftcinde der Geheimhaltung beftimmt angegeben find. Dem Unterzeichner der Urkunde

if
t eine Abfchrift derfelben zuzuftellen. Wer im Widerfpruch mit der übernommnen

Verpflichtung Geheimniffe des Gefchäfts andern. die davon für den Wettbewerb

Gebrauch machen können, mitteilt, wird mit Geldftrafe bis zu 3000 Mark (u. f. w.
wie in Z 7).

F 8 des Entwurfs lautet:

Wer es unternimmt, einen andern zu einer Zuwiderhandlung gegen die Vor

fchrift unter Ö 7 zu verleiten. wird mit Geldftrafe bis zu 1500 Mark oder mit
Gefängnis bis zu fechs Monaten beftraft.

Nach der Denkfchrift foll hiermit nur die Strafbarkeit des Verfuchs aus

gefprochen fein, während die Strafbarkeit der vollendeten Verleitung fchon aus
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F7 in Verbindung mit Ö48 des Strafgefeßbuhs abgeleitet werden foll. Ih
würde es theoretifh und praktifh für rihtiger halten. wenn die Verleitung

als felbftändiges Vergehen hingeftellt und bezüglih des Verfuhs die Sprache
des Strafgefetzbuhs eingehalten würde, Dabei möhte ic

h vorfhlagen. dem

Paragraphen noch einen Zufaß zu geben. der da. wo eine eigentlihe Verlei

tung niht nahzuweifen ift. doh praktifh das Richtige treffen würde. F8
wäre hiernach etwa fo faffen:

Gleiher Strafe und gleiher Verpflihtung unterliegt der. der einen zur Ge
heimhaltung Verpflihteten zum Bruh des Geheimniffes verleitet. Auh der Verfuh
der Verleitung if

t

ftrafbar. Als Verleiter if
t

auch anzufehen. wer einen folhen.
der ihm Geheimniffe eines andern Gefchäfts verraten hat. dafür belohnt oder i

n

feinen Dienft nimmt.

Die Suftände in der Verwaltung in Preußen
* err v. Maffow hat das fiebente Kapitel feines Buhes über

„7-7_ fhrieben: Reform der Staatsverwaltung. Er giebt aus eigner
-l' 7)' genauer Kenntnis ein wenig erfreulihes. aber rihtiges Bild**

von den Verhältniffen in der preußifhen Verwaltung und maht
-- ._-l Reformvorfchläge. die im wefentlihen in der Forderung gipfeln:
Dezentralifation an Stelle der Zentralifation. allgemeine Ausbildung der Be

amten und kein Spezialismus. Kenntnis des Landes und keine Theorie. Eine

Dezentralifation der Verwaltung könnte freilih nur durh eine Änderung unfrer

Gefetze herbeigeführt werden; für die Erfüllung der übrigen Forderungen aber

könnte auf dem Verwaltungswege und ohne große Koften fhon viel gefhehen.
Nur diefer Teil des Maffowfhen Programms foll uns deshalb hier be

fhäftigen.

Ift es rihtig. daß bei uns nicht mehr verwaltet wird im Sinne eines
Vincke, daß man vielmehr von einem Tage zum andern fortwirtfhaftet. un

bekümmert um die Zukunft. fo folgt daraus. daß wir in der Verwaltung

einen Nahwuhs erziehen müffen. der Land und Leute kennt und fähig ift.
feinen vornehmen Beruf wirklih zu erfüllen. Um zu erkennen. was in diefer
Beziehung zu gefhehen hätte. if

t es notwendig. fih klar zu machen. in welher

Lage fih unfre jungen Verwaltungsbeamten befinden nnd welhe Ausbildung

fi
e

genießen. Vor kurzem find in diefen Blättern unter der Uberfhrift

„Shutt und Baufteine“ die Zuftände in der qutiz fcharf gegeißelt worden;
der Lefer wird erftaunt fein. wenn er hört. daß die Verhältniffe i

n der Ver

waltung kaum beffer find.
Im Gegeufah zur qutiz if

t in der Verwaltung genau vorgefhrieben.
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wieviel Referendare jeder Regierungspräfident der Größe feiner Regierung

entfprechend anftellen darf. Bei diefer Feftftellung wird man doch nicht völlig

planlos verfahren fein. man kann nur annehmen. daß der Bedarf an Ver

waltungsbeamten berechnet worden ift. und daß darnach die erwähnten An

ordnungen getroffen worden find. Die notwendige Schlußfolgerung wäre doch

nun. daß man Beamten. die man braucht, eine wenn auch noch fo befcheidne

Entfchädigung für ihre Dienfte gewährte. Das gefchieht aber nicht. Der

Minifter des Innern verteilt an die ältern Affefforen nach beftimmten Grund

fälzen Diäten. foweit der ihm zur Verfügung ftehende Fonds reicht; der nie

drigfte Sah diefer Diäten beträgt 1500 Mark. Nun giebt es in der all

gemeinen Verwaltung nach dem im September 1894 erfchienenen Kalender für
Verwaltungsbeamte 562 Regierungsaffefforen. von denen zur Zeit etwa 240

keine Diäten beziehen, Der Abgang an Affefforen durch Beförderung oder

durch Übertritt zu andern Verwaltungen beträgt im Jahre durchfchnittlich 45.
der jüngfte Affeffor wird. wenn der Fonds des Minifters nicht erhöht wird.
ungefähr fünf Jahre ohne Diäten arbeiten müffen. Man hat alfo die

Zahl der Affefforen dem Bedarf entfprechend vermehrt. ohne die Mittel zu
ihrer Befoldung zu vermehren; nicht einmal Umzugskoften gewährt man den

unbefoldeten Affefforen.
Und wie werden nun diefe Affefforen verwendet? Zunächft werden fo

viel den Regierungen überwiefen, als dort zur Bewältigung der Gefchäfte

nötig find. die übrigen fchickt man an die größern Landratsämter. bei denen die

Arbeitskräfte nicht mehr ausreichen. Nun glaube man aber nicht. daß die

Affefforen. oder wenigftens die unbefoldeten unter ihnen. bei den Regierungen

etwa nur die weniger wefentlichen Dezernate bearbeiteten. Im Gegenteil. die
ältern und alten Herren ziehen fich oft recht gern auf ein befcheidnes Dezernat

zurück und überlaffen die Arbeit der Jugend. Wie fich aber auch abgefehen

davon die Gefchäftsverteilung bei den Regierungen geftalten muß, zeigen am

beften einige Zahlen. Es find befchäftigt bei der Regierung in

Regierungsräte Regierungsafiefioren

Danzig 4 12

Stettin 4 8

Stralfund 1 4

Polen 7 15

Bromberg 5 17

Oppeln 7
“

14

Schleswig 8 18

Hannover 2 10

A rnsberg 6 15

Aurich 1 5

Bei den meiften übrigen Regierungen find die Verhältniffe nicht beffer. nur
bei ganz wenigen erreicht oder überfteigt die Zahl der Regierungsräte die der
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Affefforen. So werden denn die Dezernate für ,Landwirtfchaft und Gewerbe.
das Kommunal- und Polizeidezernat vielfach von außeretatsmäßigen. zum Teil

unbefoldeten Beamten bearbeitet. Daß das nicht in der Ordnung ift. liegt

ruf der Hand. Bei den Landratsämtern werden die Affefforen mit Vorliebe

zur Bearbeitung der Steuergefchäfte herangezogen. Ift es aber billig. zu
verlangen. daß ein unbefoldeter Beamter das Odium auf fich nehme. das mit

der Ausführung des Einkommenfteuergefeßes verbunden ift? Könnte fich der

Staat auf diefe Weife nicht auch einmal felbft fehr fchwer fchädigen?

Und nun vergegenwärtige man fich einmal. welche Ausbildung unfre

Verwaltungsbeamten genießen. Der Referendar. der von der qutiz zur Ver

waltung übergeht. hat übergenug zu thun. um fich in feinem neuen Wirkungs

kreife zurecht zu finden. Bisher hatte er es nur mit Gefetzen zu thun.

jetzt muß er lernen mit unzähligen Verordnungen und Erlaffen zu arbeiten.

in jedem Dezernat mit andern. außerdem muß er Gefetze kennen lernen. die

ihm bisher ganz unbekannt waren. Damit if
t

feine Zeit bei der Regierung

vollauf ausgefüllt. in den Bezirk kommt er nicht. Praktifche Kenntniffe kann

er fich nur während des halben Jahres aneignen. wo er *beim Landrat arbeitet.
von den Regierungspräfidenten wird aber durchaus nicht genügend darauf

geachtet. daß das auch wirklich gefchieht. Ein Teil der Referendare verläßt
die Regierungshauptftadt überhaupt nicht. arbeitet vielmehr bei dem Landrat.

der in ihr feinen Wohnfiß hat. die übrigen fuchen fich die angenehmften Orte

des Bezirkes aus. Nun klagt Herr von Maffow darüber. daß die Landräte

nichtmehr genug in den Kreis kommen. und leider mit Recht. Hält es doch

heute eine ganze Anzahl von Landräten. und zwar befonders die in den

größern Orten. nicht einmal mehr für nötig, fich Wagen und Pferde zu halten.
und die vorgefeßten Behörden dulden das unbegreiflicherweife. Kann man

fich unter diefen Umftänden wundern. daß die Referendare auch von der Be

fchäftigung beim Landrat oft nur geringen Nahen haben?

Nach dem Examen kommt ein Teil der Affefforen wieder an Landrats
ämter. Ihre Stellung if

t dort oft nicht leicht. fi
e

erfordert viel Takt. aber

fi
e kommen doäj niit der Bevölkerung in Berührung und erweitern ihren Ge

fichtskreis. Die übrigen kommen fofort wieder an den grünen Tifch. Daß

manche von ihnen. wenn fi
e fpäter Landrat werden. ihren Kreis niäzt fouderlich

glücklich machen. if
t

begreiflich; ihre Zahl würde aber zweifellos viel größer

fein. wenn in die Verwaltung nicht fo viele junge Leute überträten. die vom

Lande ftammen. und wenn nicht gerade diefe in erfter Linie darnach ftrebten.
Landräte zu werden. Am fchlimmften fteht es mit der lehten Klaffe. mit

denen. die bei der Regierung bleiben. denn fi
e kommen vom grünen Tifche

nie mehr weg. Es giebt thatfächlich Affefforen. die Hilfsarbeiter in einem

Minifterium werden. ohne jemals aus der Stadt hinausgekommen zu fein.

Mögen fi
e

noch fo begabt. theoretifch noch fo gut vorgebildet fein, wirkliches



166 Die Zuftände in der verwaltung in preußen

Verftändnis für die Bedürfniffe des Volkes können fi
e

nicht haben. Das giebt
dann die Leute. die vom grünen Tifch dekretiren. und die glauben. es fe

i

alles
in befter Ordnung. wenn die Verfügung auf dem Papier entworfen ift.

Die Regierung fühlt felbft. daß für die Ausbildung der Verwaltungs

beamten etwas gefchehen müffe. denn fi
e läßt jedes Jahr in Berlin eine

Woche lang landwirtfchaftliche Kurfe für Verwaltungsbeamte abhalten. Das

if
t gewiß ein gefunder Gedanke. Lernen kann man ja in einer Woche nichts.

aber man erhält doch Anregung. und das if
t viel wert. Nun-follte man

denken. daß zu diefen Kurfen jedesmal eine Anzahl der fähigften Beamten

kommandirt würde. um einen militärifchen Ausdruck zu gebrauchen. O nein.
Der Minifter weift die Regierungspräfidenten an. daß fi

e den ihnen unter

ftellten Beamten auf Wunfch zur Teilnahme an diefen Kurfen eine Woche
Urlaub erteilen. Das if

t alles. Was denkt man nur eigentlich? Zuerft
muß der Benrlaubte die Reife bezahlen. dann die Koften des Aufenthalts in

Berlin und fchließlich noch --- äiftieile eat entiram 11011 earibere - etwa
80 Mark für den Befuch der Vorlefungenl Selbftverftändlich kann alfo an
dem Kurfus nur der teilnehmen. der viel mehr hat. als er zu feinem Lebens

unterhalte braucht. Der gar nicht oder nur fehr mangelhaft befoldete Affeffor
kann es. wenn er nicht fehr vermögend ift. nicht. und der ältere Beamte kann

es auch nicht. wenn er nicht nnverheiratet ift. Diefes Beifpiel zeigt recht
deutlich den Unterfchied zwifchen der Fürforge der Militärverwaltung und der

Gleichgiltigkeit der Zivilverwaltung.

Aber für die Verwaltung if
t einmal vorläufig kein Geld vorhanden. ebenfo

wenig wie für die Jnftiz. Mit diefer Thatfache muß man rechnen. und darum
fragt es fich: Was kann auch ohne die Bewilligung von Mitteln gefchehen.
um Verwaltungsbeamte zu erziehen. wie Herr von Maffow einer gewefen ift?
Mit gutem Willen wäre doch manches zu erreichen. Zunächft müßten die
Regierungspräfidenten angewiefen werden. der Ausbildung der Referendare

ihre ganz befondre Anfmerkfamkeit zu widmen. was jeßt durchaus nicht überall

gefchieht. Für ein Repetitorium müßte bei jeder Regierung geforgt fein. Der

Schwerpunkt der Ausbildung wäre aber in die Zeit der Befchäftigung beim

Landrat zu legen. die möglichft auszudehnen wäre. was ohne Anderung der

beftehenden Beftimmungen gefchehen könnte. Jeder Referendar muß nämlich

drei Monate bei einer Stadtverwaltung arbeiten; verbindet er diefe Befchäfti

gung mit der beim Landrat. fo muß die Thätigkeit beim Landrat neun Mo

nate währen. Diefe Beftimniung brauchte man nur dahin zu, ergänzen. daß

jeder Referendar neun Monate bei einem Landrat zu arbeiten hätte. davon

die drei letzten Monate gleichzeitig bei der Stadtverwaltung. Dem Landrat.

der in der Regierungshauptftadt feinen dienftlichen Wohnfitz hat. dürften Refe

rendare nur dann ausnahmsweife überwiefen werden. wenn er den Ruf ganz

befondrer Tüchtigkeit genießt; regelmäßig müßten die Referendare hinaus in
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den Bezirk, und zwar wieder nur zu den tüchtigften Landräten. Dabei wäre

zu unterfcheiden: wer vom Lande ftammt, müßte in einen Jnduftriebezirk. alle

übrigen unbedingt auf das platte Land. th im Bezirk kein geeigneter Kreis
vorhanden, fo wäre der Referendar in einen andern Bezirk zu fchicken, wozu
jetzt ohne vernünftigen Grund jedesmal die Genehmigung des Minifters er
beten werden muß. Wenn aber einmal zwei Referendare gleichzeitig an dem

felben Landratsamt arbeiteten, fo fchadete das auch nichts, denn nicht darauf
kommt es an, daß der Referendar viel fchreibt (dazu hat er bei der Regierung

Gelegenheit), fondern darauf, daß er viel fieht.

Jn ähnlicher Weife wäre mit den Affefforen zu verfahren. Affefforen.
von denen anzunehmen ift, daß fi

e auf dem Lande Befcheid wiffen und bald

wieder als Landräte aufs Land gehen, fchicke man an eine Regierung, alle
andern als Hilfsarbeiter an ein Landratsamt. und zwar nicht für ein Jahr,

fondern für zwei bis drei Jahre, damit fi
e

fich einleben und für die Verhält

niffe Jntereffe gewinnen. Wer aus dem Often ftammt, dem 'gebe man Ge

legenheit, den Weften kennen zu lernen, und umgekehrt, denn ein Verwaltungs

beamter muß mehr von feinem Vaterlande gefehen haben als feine Heimatprovinz.

Dabei wäre aber nicht fo zu verfahren, wie es jeßt gefchieht, daß die Affefforen
nur den großen Landratsämtern zugeteilt würden zur Entlaftung der Land

räte, man müßte fi
e wieder nur den tüchtigften Landräten überweifen, damit

fi
e Gelegenheit hätten, von diefen zu lernen. Wenn man die Affefforen jahre

lang nicht befoldet, dann follte man fi
e wenigftens nicht gleich vom erften

Tage an ausnutzen.

Verführe man in diefer Weife, fo würde jeder Verwaltungsbeamte doch

mindeftens drei Jahre feines Lebens Gelegenheit gehabt haben, unter der An

leitung eines tüchtigen Vorgefeßten die Bedürfniffe der Bevölkerung kennen zu
lernen, und damit wäre viel gewonnen. Manche würden auch dabei nichts
lernen, aber folche Leute giebt es ja überall, und fi

e werden dann in der

Minderheit fein. Will man dann noch ein übriges thun, fo gebe man jedes
Jahr zur Teilnahme an den landwirtfchaftlichen Kurfen einer beftimmten An

zahl von Verwaltungsbeamten Freikarten für die Hin- und Rückfahrt, was ja

doch dem Staat thatfächlich nichts koften würde, und wenigftens 6 Mark Tage

gelder, für fieben Tage alfo 42 Mark! Auskommen könnte ja damit niemand,

aber es wäre doch etwas, und man fähe den guten Willen des Staats. Für
vierzig Beamte würde das jährlich die ungeheure Summe von 1680 Mark

ausmachen! Außerdem könnte ja denen, die über genügende Mittel verfügen,
die Teilnahme an den Kurfen freigeftellt werden. Die Vorlefungen müßten

natürlich für alle unentgeltlich gehalten werden.

Man fieht, es ließe fich auch ohne oder doch mit ganz geringen Koften
etwas erreichen, wenn nur der gute Wille vorhanden wäre. Variant 0011811168!

hat Herr von Maffow gefagt.



e
s(

x??
i"Fit-ZÜZNWGQ 6/ -- t.

Hans Sachs und fein Kätzchen
von O. von Heinemann

“-
achdem fich die Hochflut der Auffäße und Erörterungen. die

,z

*-'-
während der* leßten Monate faft in allen deutfchen Zeitungen

und Zeitfchriften über Hans Sachs aus berufnen und unberufnen

Federn zu Tage getreten find, verlaufen hat, möge es vergönnt
W fein, in diefen Blättern durch Befprechung eines merkwürdigen

Bildes des Nürnberger Meifterfängers noch nachträglich einen kleinen Beitrag

zur Hans-Sachs-Litteratur zu liefern.
Es find von Hans Sachs überhaupt nur drei Originalbilder bekannt g

e

worden, die fämtlich demfelben Maler zugefchrieben werden, und von diefen
Bildern fcheinen zwei verfchollen zu fein, fi

e

find wenigftens troß verfchiedner
Anfragen nicht zu ermitteln gewefen. Das eine von ihnen befand fich nach einer

Notiz Naglers*) früher im Befitze des verftorbnen Minifters von Nagler in

Berlin und trug außer dem Monogramm des Malers die Jahreszahl 1576.
es if

t aber feit feines Befitzers Tode verfchwunden. Daß es das hier zu b
e

fprechende Bild fei, ift nicht anzunehmen, da fich diefes fchon länger an feinem
jeßigen Aufbewahrungsorte befand, als die Sammlung v. Naglers (geftorben

1846) verftreut wurde. Von dem zweiten Bilde berichtet Lühelberger in feinem

Buche über Hans Sachs,**) daß es die Stadt Nürnberg befeffen habe, und

daß es erft in der bairifchen Zeit gegen Befcheinigung nach München abge

geben worden fei, wo es fich wohl noch befinde. Allein nach der Verficherung

Arnolds in der Einleitung zu feiner Ausgabe der Schriften des Hans Sachs***)

find alle Nachforfchungen nach dem Bilde in Nürnberg, München und anderswo

in Baiern erfolglos geblieben. Somit bleibt von fämtlichen Originalbildniffen
des Nürnberger Schuhmachers und Poeten nur das übrig, von dem hier die

Rede fein foll.
Alle die erwähnten Bildniffe find merkwürdigerweife in demfelben Jahre,

ja iu demfelben Monat entftanden, nämlich als der Dichter „zwei Monat und

einundachtzig Jahre“ zählte. alfo etwa Anfang Januar 1576. Diefe Zeit

*) Die Monogrammiftem l, 321, Nr. 664.
**) Hans Sachs, fein Leben und feine Dichtung, 2
.

"*2 Ju der Kürfchnerfchen Nationallitleraiur.
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beftimmung trägt auch die von Iobft Amman entweder nach dem Nürnberger
oder nach dem Naglerfchen Bilde hergeftellte bekannte Radirung. Dennoch

muß. wie fich noch ergeben wird. der Maler diefer Bilder Hans Sachs fchon
einmal. und zwar im Jahre 1574 abkonterfeit haben. Diefer Maler war
Andreas (Enders) Herneifen (Hernehffen. Herreifen. auch wohl Horneifer
genannt). ein Nürnberger von Geburt und mit Hans Sachs. feinem Lands

mann. eng befreundet.

Soweit man feine künftlerifche Thätigkeit verfolgen kann. erftreckt fi
e

fich

über die Zeit von 1570 bis 1613. Ein Bild von ihm. das einen Gegenftand
aus der Leidensgefchichte Ehrifti darftellt, wird von Nagler erwähnt. Sonft

wiffen wir von ihm. daß feine Kunft hauptfächlich zum Schmuck von Kirchen
und andern Baudenkmälern in Anfprnch genommen worden ift. Im Jahre
1576 war er mit der Ausmalung der Klofterkirche von Aldersbach bei Vils

hofen in Niederbaiern befchäftigt. 1580 beauftragte ihn das Domkapitel zu
Würzburg mit der Herftellung der Deckengemälde im dortigen Dom. und im

Jahre 1587. als die Erneuerung des ..fchönen Brunnens“ in Nürnberg ftatt

fand. hat er im Auftrage feiner Vaterftadt diefen und die ihn fchmückenden

Schonhoferfchen Figuren bemalt. Die letzte Arbeit. die von ihm bekannt ge

worden ift. war die Erneuerung der Malerei des großen Altars in der St. Se
balduskiräje zu Nürnberg. die er im Jahre 1613 im Auftrage der Stadt aus

geführt hat- _
Als Porträtmaler if

t

Herneifen nur durch die Bildniffe von Hans Sachs
bekannt geworden. Wie er dazu kam. den Dichter noch kurz vor deffen Tode.

nachdem er ihn bereits 1574 gemalt hatte. noch einmal abzukonterfeien. darüber

giebt ein Einblattdruck in Folioformat aus dem Jahre 1576"") Auskunft. der
ein Spruchgedicht von Hans Sachs an Herneifen und die gleichfalls gereimte

Antwort des Malers enthält. das einzige litterarifche Denkmal. das fich in

Bezug auf das Verhältnis des greifen Dichters zu dem weit jüngern Maler

erhalten hat. Darnach hatte fich dei jener Anwefenheit Herneifens in Alders

bach der Abt nach Hans Sachs erkundigt: ob er noch am Leben oder. wie

er. der Abt. gehört habe. vor etlichen Jahren geflorben fei.
* Darauf hat er feiner Gnad Antwort geben. .

Hans Sachs der Dichter thct noch leben.

Deß wollt er feiner Gnad Zeugniß bringen

Seiner Handfchrift. vnd zu den Dingen

Bat der Künftler meiner Zeugniß eben.

Hans Sachs übergab demgemäß dem Maler das ..Valete.“ feine bekannte

*) E. Weller. Der Volksdichter H
.

Sachs und feine Dichtungen. S. 106. Nr. 226.
Ranifäf teilt in feiner Hiftorifchkritifwen Lebensbefäireibung Hans Sachfens (S. 272 bis 275)
den Wortlaut von defien Spruchgedicht und die Antwort des Malers nach einem in Gott
jcheds Befihe befindlichen Exemplare mit.

Gtenzboten l 1895 _ 22
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poetifche Selbftbiographie, die zwar fchon im Jahre 1568 gefchrieben, aber
damals (1576) eben erft im Druck erfchienen war. Sie hatte dem Maler fo
fehr gefallen, daß er fi

e

fich dringend zu dem angedeuteten Zweck zum Gefchenk

erbat. Hocherfreut über die Gewährung diefer Bitte, hat dann Herneifen,
wie er in feinem Spruch (Dankfagung des Malers für das Valete) berichtet,
den greifen Dichter gemalt in einem Bilde, das diefer felbft fehr ähnlich fand.

Bud ic
h

Endres Hernehfen hab

Mit dankbarn Gemüth fiir folche Gab
Obgemelten Herrn Hans Sachfen alt

So viel mir möglich fein Geftalt
Abconterfeih da er alt war

Zweh Monat bnd 81 Jahr.
Bracht tms zum newn Jahr zum Gefchenk.

Weiter heißt es:

Bud diefes Gmehl vollendet wurdt

Nach vnfers Herrn Ehrifti Geburt

Da man zelt taufcnd fünfhundert Jar
Vnd fechs und fiebenzig fürwar
Am newen Jarsabend geneudt,
Gott verleh im ein feeligs End

Vnd ein frewdenreiihe Vrftend.

Das dritte von Herneifen herrührende Bild des Nürnberger Meifter
fängers if

t nun das, von dem hier eine etwas ausführlichere Nachricht gegeben
werden folk. Wie fchon bemerkt, if

t es das einzige von den drei Hans-Sachs
bildniffen des Künftlers, das fich noch heute beftimmt nachweifen läßt, ja mut

maßlich das einzige Originalporträt überhaupt, das fich von ihm erhalten hat.

Schon dies wird eine eingehendere Befprechung rechtfertigen. Aber es if
t

auch

unftreitig das merkwürdigfte von allen bisher bekannt gcwordnen Bildniffen
des Dichters, mit dem fich kein andres vergleichen kann, weder von denen, die

in den jeht fo beliebten illuftrirten Litteraturgefchichten begegnen, noch von

denen, die bei Gelegenheit feines dreihundertjährigen Geburtstags in den ver

fchiednen Zeitfchriften nachgedruckt worden find. Denn es bietet uns nicht nur ein

gleichzeitiges authentifches Bildnis des Nürnberger Dichters, fondern es giebt
uns auch eine lebendige Anfchauung von der Häuslichkeit, in der er lebte,

Vor allem erfreut es durch feine naiv-kindliche Auffaffung; es ftellt uns nämlich
den Dichter zufammen mit dem ihn konterfeienden Künftler in einer eigen

tümlich gemütlichen Situation vor Augen. Dennoch hat es bisher fo gut wie

gar keine Beachtung gefunden, Meines Wiffens hat feiner nur Schünemann

in feinen „Dreihundert Merkwürdigkeiten der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfen

büttel") gedacht. ihm aber nicht mehr als drei Zeilen gewidmet, denn die

*) Nr. 96.
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kurze Erwähnung bei Nagler.*) der das Bild offenbar gar niht gefehen hat.
beruht nur auf Shönemann.
Diefes Bild. fhon feit längerer. aber niht näher zu beftimmender Zeit

im Befiße der Wolfenbütteler Bibliothek. if
t

auf Holz gemalt. 54 Eentimeter

breit und 47 Eentimeter hoch. Deeraler hatjdarauf fih felbft dargeftellt. wie
er befhäftigt ift. den ihm gegenüber fißenden Dihter möglihft naturgetreu auf
die Leinewand oder das Holzbrett zu bringen. Hans Sahs fth links von
dem Befhauer. in grauem. pelzverbrämten Hausrock mit weißen Ärmeln und

weißer Halskraufe. an einem Shreibtifche. die Feder in der Hand. aber er

fhreibt niht. fondern wendet das nah vorn gehaltene Gefiht mit dem
fpärlichen weißen Haupthaar und dem langen weißen. unten fpih zulaufenden
Bart zu zwei Dritteln dem Befhauer zu. Der Gefihtsausdruck if

t

finnend

und wohlwollend. und die klugen blauen Augen fchauen unter den ftruppigen

weißen Augenbrauen fo hell und klar in die Welt. als wenn niht über ahtzig

Jahre an ihnen vorübergezogen wären. Auf dem Tifhe. der das Shreibepult

trägt. fteht ein Tintenfaß mit eingetauhter Feder. links davon liegt ein aufge

ichlagnes Buh. rehts ein Papierblatt. auf dem gefhriebeu fteht: ..Zway monat
81 iar aldt Wardt ic

h

Hans Sahs in difer Geftalt Von Endres Herneifen
abgemalt.“ Auf dem Pult aber. an dem fih der Dihter anfhickt zu fhreiben.
fpaziert mit erhobnem Shwanz ein graues Käßhen einher.
Dem Meifterfäuger gegenüber. rehts auf dem Bilde. erblickt man den

Maler auf einem hölzernen Shemel. um deffen Sit-.rand die Worte: ..Endres

Herneifen. 1576,“ herumlaufen. Er ift bei feiner Arbeit befhäftigt. wendet
aber gleihfalls fein Gefiht dem Befhauer zu. fodaß er ein genaues Gegen

ftück zu feinem Gegenüber bildet. deffen Züge er wiederzugeben und der Nah
welt zu überliefern bemüht ift, Gekleidet if

t er in die damals gebräuhlihe

fpanifhe Traht. fhwarzes Wams und enganfhließende Hofen von gleicher
Farbe. Auf dem von braunem Bart nmfäumten und von einer weißen Hals
kraufe umfhloffenen Haupte trägt er ein fhwarzes. nah vorn in einer Schueppe

auslaufendes Barett. In der linken Hand hält er die mit einer Anzahl von
Pinfeln gefpickte Palette. .während die rehte Hand mit einem Pinfel die legten

Strihe an dem vor ihm auf dem Tifhe ftehenden verkleinerten Porträt des

Dihters ausführt. Diefes kleinere Porträt if
t eine genaue Wiedergabe des

größern. nur mit etwas verdrießliherm oder doh ernfterm Gefihtsausdruck.

Auf ihm hat der Künftler gerade über dem Kopfe von Hans Sachs fein Mono

gramm. darüber die Jahreszahl 1574 angebraht. Die Umgebung. in

die die beiden Perfonen geftellt find. bildet das Wohngemah Hans Sahfens.
Wollte man auh annehmen. daß der Maler beabfihtigt hätte. in den beiden

Perfonen feines Bildes gewiffermaßen Thpen der durh fi
e vertretnen Rih

*) Monogrammiften. 1
. a. a. O,
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tungen. der Dichtung und der bildenden Kunft, darzuftellen, fo find doch diefe

Bildniffe ebenfo realiftifch. um nicht zu fagen roh gehalten. wie das Beiwerk

auf dem Bilde. Es if
t der Schreibtifch. auf dem der Nürnberger Dichter feine

Lieder, Schwänke und andern Geifteserzeugniffe zu Papier zu bringen pflegte,
es find die Werkzeuge. mit denen er feine Schuhe herftellte und flickte. es find
die Bücher. in denen er las. es find die Haustiere. die feine täglichen Ge

noffen waren. es if
t der Hausrat. der ihn beftändig umgab. In der obern

Ecke des Bildes erblickt man den mächtigen. aus grünen Kacheln aufgemauerten

Ofen. Davor fteht die Schufterbank des Meifters. bedeckt mit den zu feinem

Handwerk notwendigen Werkzeugen und Stoffen. mit Leder. Hammer, Zwicke
und Pfriemen, aber zugleich mit einer Farbenplatte des Malers. Außer dem

Buche. das aufgefchlagen neben dem Pult auf dem Schreibtifche liegt. bemerkt
man in der untern linken Ecke des Bildes auf dem Boden des Zimmers zwei

ftattliche Folianten. zum Zeichen. daß fich der hier Abgebildete nicht bloß mit

dem Schufterhandwerk. fondern auch mit den Wiffenfchaften und der edeln

Dichtkunft befchäftige. Daneben liegt auf einer Bank. bedeckt mit einem Tuche.
der Haushund. deffen Kopf und rechte Vorderpfote aus der Umhüllung hervor
lugen.

Zur Erläuterung der ganzen Situation if
t vor dem untern Teile des

Tifches. an dem Hans Sachs filzt. ein Plakat mit folgenden Verfeu an

gebracht:

Als ic
h in Conterfehhen wardt

am Tifch nach Boetifcher art

Ein Kleines kehlein wie ic
h

fprich

Sie vmb fein Bardt hierummer ftrich
Ich fprach Herr fachs fol ic

h

darnebn

Dem keßlein auch feine Farb gebn
Wie es fich da Streicht auf dem Buldt
Bei leib nein fprach man geb mir d Schuldt
das ic

h

folt ein marxbruder fein

Darumb fo mallt mirs ja nit hirein.

Um den Scherz. der in diefen Verfeu fteckt. zu verftehen. muß man fich.
wie mir Herr 1)r. Georg Habich aus München fchreibt. folgender Thatfachen
erinnern. Zu der Zeit. wo unfer Bild gemalt wurde. gegen Ende des fech
zehnten Jahrhunderts. ftanden fich die Genoffeufchaften der Marxbrüder. die
den heiligen Markus zu ihrem Patron erkoren. und der Viter- oder Veiter
brüder. die fich unter den Schulz des heiligen Veit geftellt hatten. feindlich
gegenüber. *) Beides waren Fechterbrüderfchaften. in denen feit dem Auffchwung,
den das Bürgertum mit der Zeit genommen hatte, die verblichnen Über

lieferungen des ritterlichen Adels innerhalb der bürgerlichen Kreife in ähnlicher

*) Vergl. Grimms Deutfches Wörterbuch linker Luxbrüder.
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Weife wieder auflebten. wie in dem Meiftergefange das Minnelied, felbftver

ftändlich in wefentlich veränderten Formen. Die Fechtfchule fteht dem Turnier

gegenüber wie der Meifter- dem Minnegefang. und es war nur natürlich. daß

die Fechtbrüder. wie fi
e in ihrer Kunft ihren ritterlichen Vorbildern nach

eiferten. fich auch gleich ihnen im Verfemachen und Reimefchmieden verfuchten.

Es hat fich eine große Anzahl folcher Fechtfchulreime erhalten. die jedoch auf

litterarifche Bedeutung nicht den geringften Anfpruch machen können,

Hans Sachs ftand nun mit den Marxbrüdern auf dem beften Fuße. wie

aus feinem Gedicht: ..Fechtfpruch. Ankunft und Frehheit der (Fecht-) Kunf
“

hervorgeht. das ein großes Loblied auf die .,St. Marxen Brüderfchafft“ ift.
und das fich wiederum diefe zu Nutzen machte. wie unter anderm der ..Ehren
tittel der Ritterlichen Frehen Kunft. geftellet durch Ehriftian Röfener. Meifter
des Schwerdes.“ aus dem Iahre 1589 zeigt. wo die 250 Verfe des Hans
Sachs ohne weiteres und ohne Angabe feiner Autorfchaft abgedruckt und von

dem genannten Meifter des Schwertes als deffen Eigentum in Anfpruch ge

nommen werden.*) Die Bedeutung der Anfpielung auf unferm Bilde beruht

in dem Umftande. daß der Kaifer ein Privileg verliehen hatte. wonach ..die
jenigen. welche die ritterliche Kunft (das Fechten) gelernt und gebrauchen. was

Marxbrüder fein. einen offenen Helm neben einem ftarken Lewen führen möchten.“

nämlich den geflügelten Löwen des heiligen Markus. ihres Schußpatrons.

Diefes ihr Wappentier wurde begreiflicherweife zur Zielfcheibe des Spottes

ihrer Nebenbuhler in der edeln Fechtkunft. der Viterbrüder oder Federfechter.
Dies geht aus der Schilderung eines großen Schaufechtens zwifchen Marx
brüdern und Federfechtern von Frifchlin hervor. wo es heißt: U08 (die Marx
brüder) 711130 Gunda, i1108 (die Federfechter) bog-nowqu ciieunt. peuuigeroe,

eine Stelle. die der Magifter Beger fo überfeßt: ..Die Marxbrüder nennens
die Kahen.“**)

Hieraus erklärt fich die Situation auf unferm Bilde von felbft. Der

greife Dichter weift mit liebenswürdigem Humor die Zumutung zurück. fich
mit feinem vierbeinigen Hausgenoffen. dem grauen Käßlein. auf einem Bilde

abkonterfeien zu laffen; man könnte ja fonft darauf verfallen. ihn. den hin
fälligen alten Mann. für einen jener wetterharten. kraftftrotzenden Raufbolde
der Markusbrüderfchaft zu halten. So zeigt uns der Maler in feinem Bilde.
daß fich der vielgefeierte Dichter bis in fein hohes Alter hinein den frifihen.

fchalkhaften und treffenden Wih bewahrt hatte. der ihm eigen war.
Es bleibt noch übrig. ein Wort über die Entftehungszeit des Bildes zu

fagen. Von den drei Zeitangaben auf dem Bilde ftimmen zwei infofern überein.

*) S. Waßmannsdorff. Sechs Fechtfchulen. 48 ff
. Herr G. Habich hatte die Güte. mich

auf dies Buch aufmerkfam zu machen.

**
)

Waßmannsdorff. a. a. O. 17.



als die eine. die Jufchrift auf dem Schemel des Malers. beftimmt als folche
das Jahr 1576 angiebt. die andre aber fagt. daß das Bild gemalt fei. als

Hans Sachs einundachtzig Jahre und zwei Monate alt war. Darnach fällt
die Entftehung des Bildes in die erften Tage des Jahres 1576. kaum zwei

Wochen vor feinen Tod. der in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar des

genannten Jahres erfolgte. Wie aber if
t dann die Jahreszahl 1574 auf dem

kleinen Porträt zu erklären. an dem der Maler arbeitet? Ich weiß darauf
keine andre Antwort. als die Annahme. daß Herneifen den Dichter bereits im

Jahre 1574 einmal gemalt hatte und fich jene Jahreszahl eben auf die Her
ftellung diefes frühern Bildes bezieht. Damals. alfo 1574. ereignete fich die

kleine Epifode mit der Katze und das fich daran knüpfende Gefpräch. die dem

Maler fo wohl gefielen und ihm fo lebhaft in Erinnerung blieben. daß er

fi
e in dem zwei Jahre fpäter gemalten Wolfenbütteler Bilde feftzuhalten ver

fucht hat.

Zur Würdigung der gegenwärtigen Kunftbeftrebungen
von Herman Riegel

(Schluß)

., 1 beobachtet in der Kunftgefchichte gewiffe Wandlungen und
**

*

Wechfel. die ein Gefeß des Kreislaufs darftellen. Gegen die

-
H. geiftig tief gefunkene. tändelnde und die Natur verfchnörkelnde

.X Kunft des achtzehnten Jahrhunderts entftand ein Rückfchlag.ix.7, der unter Berufung auf Natur und Geift. unter Anlehnung

an die griechifchen Vorbilder. feurig und ernft nach Wahrheit und Schön

heit ftrebte. Hiergegen wieder erftand in Frankreich eine entfchiedne ro

mantifche Richtung. während in Deutfchland. der Hauptftrömung folgend.

eine mehr akademifche Richtung auftrat. Diefe legte ebenfo wie die roman

tifche in Frankreich Nachdruck auf 'die Mache. auf die Handgefchicklichkeit. auf

die Farbe. alfo auf die Darftellung an und für fich. doch ohne den geiftigen

Teil der Kunft zu vernachläffigen, In der auf folche Weife begonnenen Rich
tung bewegte fich die Kunft faft ununterbrochen weiter und weiter. und

fo gelangte fi
e folgerichtig zur Überfchätznng der Mache und zur Mißachtung

des Geiftigen bis zu dem Maße. wie es Herr Begas jetzt verkündet und ver

langt. Und fo wird es immer noch weiter gehen
- bis zum tiefften Punkt.

Dann wird das Geiftige im Kunftwerke wieder in auffteigender Linie beftimmend
werden können. Wird friiher oder fpäter eine folche Kunft wieder erftehen.
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fo wird fie, aller Vermutung nach, die Erbin der großen Herrfchaft fein, die

die heutige Kunft über alle Mittel der Darftellung ausübt. Ju diefem Be
fihe wird fi

e

vielleicht Werke hervorbringen, die fich zu Earftens, Cornelius,

Thorwaldfen, Schinkel und der ganzen klaffifchen Richtung ähnlich verhalten
wie Rubens und Rembrandt zu den großen italienifchen Klaffikern. Doch
kann es auch anders kommen, je nachdem fich die allgemeinen Zuftände
entwickeln. Jedenfalls wird die jeßt herrfchende Strömung nicht ewig dauern.

Aber noch eins. Die finnliche Richtung mit all ihren fchlechten und

ungefunden Arbeiten if
t

auch infvfern ein Zeichen der Zeit, als fi
e das Zu

drängen allzu vieler kleinen Talente zur Kunft, namentlich zur Malerei, fowie
das Wettjagen nach Anerkennung und Verdienft im Kampfe ums Dafein dar

thut. Diefes Drängen und Jagen, wie mit Dampf, liegt nun einmal im

Wefen unfrer Zeit, und diefes Haften mag auch dazu geführt haben, fo viel

Kunftausftellungen zu veranftalten. Die große Häufigkeit diefer Ausftellungen,

befonders der umfangreichen in Berlin und München. muß den jungen Künftler.
befonders den Maler notwendig dazu anreizen, etwas hervorzubringen, wo

durch er auf einige Beachtung hoffen darf. Etwas recht Auffälliges verbürgt

dies am leichteften. Je auffälliger ein Werk, defto mehr wird es gefehen und
befprochen. Darauf mögen fich zum Teil Erfcheinungen zurückführen laffen,
wie jene Bilder und Bildniffe, die durchaus in grün, rot, rofa, fchwarz, gelb,

blau gehalten find, alfo etwa: rotes Zimmer, rote Vorhänge, roter Teppich,

rote Tifchdecke, rotes Sofa, rote Blumen, rote Kleider und vielleicht noch
rote Haare, natürlich rot in den verfchiedenften Tönen, die aber zu keiner

ftimmungsvollen Einheit gebracht find. Oder jene Landfchaftsbilder mit zu

tiefem Augenpunkte und zu hohem Horizont, bei denen dann grüne Wiefen.

gelbe Kuhblumen, rote Mohnblüten und ähnliches mehr den Rahmen bis auf
einen fchmalen Streifen unter dem obern Rande füllen. Diefe Erfcheinungen

gehören freilich fchon der Mode von geftern an, Heute ftreben unter anderm

die grauen, nebelhaften Bilder meift biblifchen Inhalts, die weder Zeichnung

noch Farbe haben, nach Herrfchaft. Morgen wird wieder etwas andres in

die Mode kommen. Man muß ftaunen, auf welche Spißfindigkeiten der menfch
liche Geift bei diefem Streben nach etwas abfonderlichem verfallen if

t und

immer von neuem verfällt. Daneben geht dann noch eine Unmaffe von Er
zeugniffen völliger Unfähigkeit her, die nicht einmal die Mache einiger

maßen beherrfcht. alles Geiftes, Wißes und Fleißes aber gänzlich bar ift; den

Mangel erfeßt allein ein unbegrenzter Dünkel, der, von Natur fchon krankhaft,

bisweilen zu völligem Größenwahn und andern Formen von Geifteskrankheit
ausartet.

So treten einem denn reichlich Erfcheinungen entgegen, bei deren Anblick man
fragen muß, wo denn da die Naturwahrheit bleibe, wo denn die viel gepredigten

Grundfähe ftecken, die reine Natureindrücke fordern? In der That, diefe For
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derungen werden kurzer Hand beifeite gefchoben, fobald es fich um Erzielung

von etwas abfonderlichem handelt. Selbft fogenannte reine Naturkopien find

fehr häufig nicht naturwahr, ähnlich wie manche neumodifche Schaufpiele, die

aus dem Leben gegriffen fein follen und von finnlofen Unmöglichkeiten ftroßen.
Irgend ein verfchrobner Gedanke in Bezug auf Stellung, Haltung, Beleuch
tung, Farbe u. f. w. if

t

häufig auch noch der fogenannten Naturkopie bei

gemifcht, damit das Kunftwerk nur ja recht auffallend fei. Da fällt denn die

Naturkopie recht unwahr und naturwidrig aus! Aber was fragt der Urheber

hiernach, wenn nur feine Leiftung Auffehen erregt, gleichviel ob beifälliges

oder mißfälliges.

Unter diefen Umftänden if
t es begreiflich, daß, fobald man etwas auf die

Befucher der Ausftellungen achtet. man neben den verfchiedenften Äußerungen

des Beifalls und der Bewunderung fehr häufig Ausrufe wie „Gräßlichl Ent

fetzlichl Schauderhaftl Verrückt! Wahnfinnig!“ *
) und andres mehr hört, ein

Beweis, daß doch auch noch andre Anfchauungen von der Kunft lebendig find,

als die von den Jungen und Jüngften vertretenen. Wenn man alfo auch

diefen das Recht des Dafeins mit Weitherzigkeit gern zugefteht, fo follte man

doch nicht vergeffen, daß fich die Knnft i
n den Arbeiten diefer Herren nicht

erfchöpft und fchließt. Sie find nur die neuefte Mode, aber die Moden wechfeln
fchnell, und die Neueften und Jüngften werden bald genug die Alten fein.

Aber an fo etwas denken fi
e nicht, und zwar, wie leicht einzufehen, befonders

aus zwei Gründen.

Man nennt die Mode eine Thrannin, und fi
e

if
t es auch. Auch die

heutige Mode in der Kunft if
t thrannifch; fi
e will nichts andres neben fich

gelten laffen. Was vordem war, alfo die Werke der fogenannten Alten famt

denen ihrer Vorgänger und Vorvorgänger, if
t veraltet, abgelebt; man werfe

das alte Zeug beifeite, damit das lebendige Junge Raum gewinne! Und

dann, diefes Junge von heute if
t ja auch fo herrlich und groß, weil man

es felbft oder weil es Freunde hervorgebracht haben. Man beraufcht fich,

himmelt und macht fich in Zeitungen, Druckheften und Büchern Luft mit

Pauken und Pofaunen. Durch diefe Reden und Schriften werden viele irre

geführt, Künftler wie Kunftfreunde, und felbft einzelne Kunftforfcher lenken zu

diefen verblendeten Einfeitigkeiten und großen Unzulänglichkeiten ein, indem fi
e

fich fogar einreden laffen. daß auch die großen Meifter früherer Zeiten, Leo

*) Als ic
h

durch die vorjährige Sezeffioniftenausftellung in München ging. traf ic
h

mehreremal vor Bildern mit einem ftrammen alten Herrn zufammen
- es fchien ein Offizier

zu fein
-; der mich dann immer anblickte und mißbilligend den Kopf fchüttelte. Er merkte

wohl; daß ich diefe wunderlichen Erzeugniffe des jiingften farbenkleckfenden Deutfchlands mit

demfelben Unbehagen betrachtete wie er. Worte wechfelten wir nicht. Als wir uns aber am

Ausgange wieder begegneten; fliiflerte er mir das Ergebnis feiner Beobachtungen mit einem

Worte zu: Lausbuben! J. G.
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nardo. Dürer. Tizian. die Natur nur ..durch die Brille gefehen“ hätten. daß
die Kunft nur reine. volle Natur geben müffe. denn das fe

i

ihre wahre Auf
gabe. Man kann das alles leicht begreifen. wenn man die übermächtige Ge
walt einer Zeitftrömung gehörig würdigt.

Unter den Jungen giebt es ohne alle Frage bedeutende Talente. und die

meiften diefer Talente beherrfchen die Mittel der Kunft. den Vortrag. die

Technik in vollendeter Weife. wenn auch nicht felten mit einer gewiffen Ein

feitigkeit, Im Bildnis und in der Landfchaft wird von vielen ganz Meifter
haftes geleiftet. ja die Landfchaftsmalerei fteht jetzt höher als je zuvor. Auch

in der Gattungsmalerei wird manches Hübfche hervorgebracht. Aber wird da

durch das viele Dürftige und Verkehrte. das neben und mit jenen hervor
ragendern Leiftungen aufzutreten pflegt. geadelt? Wird der Mangel an Geift.
Erfindung. dichterifcher Kraft. der fich mit Ausnahme der Werke weniger

Künftler wie etwa Böcklins - obwohl auch bei ihm mancherlei Krankhaftes
vorkommt - fo empfindlich geltend macht. dadurch ausgeglichen? Entfpringt
daraus auch nur der Schimmer eines vernünftigen Rechts. die Werke der Vor

gänger von Knaus und Gefellfchap aufwärts bis zu Earftens keck zu verwerfen
und zu verdammen? Die Jungen bejahen diefe Fragen. Denn die ..alten

Herren haben alle durch die Brille gefehen.“ fi
e

verftanden von der Natur

nichts. konnten nicht malen und konnten überhaupt nichts. denn der Maler

muß malen können. und Kunft kommt von können. Weg alfo mit ihnen und

ihren Arbeiten. die beffer nicht entftanden wären! Man muß die Kunft von

ihnen entfenchen und fi
e

zur ..reinen Kunf
“
erheben.

Diefe jetzt viel verbreitete Meinung if
t

ohne alle Frage eine fehr ftarke
Einfeitigkeit. man könnte faft fagen Befchränktheit und *in gewiffen Fällen Ber

blendung. Zwar if
t

Einfeitigkeit_ meift auch dem Genius eigen. der zum Höchften

ftrebt. aber fo fehr ihn auch etwas. ihm nicht klar Bewußtes geheimnisvoll

und mächtig treibt. fo fteht er doch frei. hell und ficher um fich und vor fich.

Jene Einfeitigkeit aber. die. in Täufchung und Irrtum. vor Großem und

Achtbarem Auge und Sinn verfchließt. grenzt an Befchränktheit oder an Ver

blendung. Ich wenigftens halte es für eine große Befchränktheit oder Ver

blendung. wenn man glaubt und behauptet. die Kunft beftehe lediglich im Vor

trage. in der Mache. in der reinen Naturnachahmung nur fiir das Auge.

Inhalt oder Gegenftand fe
i gleichgiltig. man habe beim Anblick eines Kunft

werkes nicht zu verlangen. daß man fich ..dabei auch etwas denken“ könne.

die Wiedergabe eines ..Kehrichthaufens“ könne das höchfte. vollendetfte Kunft
werk fein. Diefe Anfichten widerfprechen fchnurftracks allem. was man bis in

die neueften Zeiten vom Wefen und von der Aufgabe der Kunft gedacht hat.

Bisher war man der Meinung. daß die Kunft darin beftehe. etwas Geiftiges.

namentlich dichterifche Vorftellungen aus der Phantafie heraus frei fchaffend

in finnlicher. anfchaulicher Geftalt zu verkörpern. Das if
t

eine uralte Mei
Grenzboten l 1895 23
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nung. Man braucht fich gar nicht auf die Philofophen und Afthetiker von

Ariftoteles herab bis zu Kant und deffen Nachfolgern zu berufen, auch die

Künftler dachten fo. Sagte doch fchon um das Jahr 1400 Cennino Cennini.
daß die Malerei eine Kunft fei. „die zugleich mit der Ausführung der Hand

Phantafie erfordert. um nie gefehene Dinge zu erfinden. indem man fi
e in die

Hülle des Natürlichen fteckt. und fi
e mit der Hand feftzuhalten. indem man

als wirklich borftellt. was nicht vorhanden ift.“ In dem echten und wahr
haften Kunftwerke liegt immer etwas Geheimnisvolles. Es regt das Auge

finnlich an. aber durch das Auge auch die Seele des Betrachters. die fich durch
das finnliche Organ in das Gefehene_ vertieft. So entfteht ein wunderbares
Spiel. das vom Kunftwerke ausgeht und fich durch das Auge zu Herz und

Geift hinbewegt, das zwifchen Sinn und Seele geheimnisvoll hin und her
webt. um fo mächtiger und beglückender. je höher und edler das Kunftwerk if

t.

Von diefem befceligenden Wefen der Kunft fcheinen die Anbeter der Mache.
die Wiepropheten gar keine Ahnung zu haben. Denn fi

e

mißachten. ja fie

verachten das Geiftige und behaupten. nur auf das „Wie“ komme es an. wie

ein Kunftwerk gemacht fei. wenn es nur recht zu den Sinnen fpreche und die

Frage ausfchließe. was fich der Befchauer etwa dabei denken könne. Diefe

Kehrichthaufenäfthetik if
t eine große Verirrung. Man verlangt doch vom

Redner - und auch die Jungen werden das noch thun -. daß er nicht bloß
im „Vorträge fein Glück“ fache, fondern auch Gedanken ausfpreche. daß der

Dichter nicht bloß fchellenlaute Worte drechsle und klingelnde Reime fmmiede.

fondern auch dichterifchen Gehalt gebe. Und der Maler. der Künftler follte
das Recht haben, bloß feine gleißenden Kehrichthaufen für die wahren Schöpfungen

..reiner Kunft“ auszugeben? Das if
t eine krankhafte Verirrung.

Diefe Verirrung wuchert aber heute. begüuftigt durch die erwähnte all

gemeine Geiftesrichtung. in breiten Schichten der Gefellfchaft mit großer Üppig

keit. Und während fi
e die Mache anbetet. verfolgt fi
e alles Geiftige mit Haß,

je bedeutender dies ift. mit defto größerm Haffe. Am meiften haßt fi
e Cor

nelius. den geiftesmächtigen gewaltigen Meifter. denn ihn vermag fi
e am aller

wenigften zu faffen. Ein Künftler wie Vegas langweilt fich vor den ..apo

kalhptifchen Reitern“ und fchilt den ..Fall Babels“ humorlos. Er redet mit

abfichtlicher Wegwerfung von den „papiernen Gedanken eines Cornelius.“ er

fchäht oder bewertet „die gefamten Schöpfungen diefes genialen Kopfes“ noch

nicht fo hoch wie „ein holländifches Stillleben aus befter Zeit“ und behauptet.

daß „Cornelius eigentlich der Kunft fern geftanden“ habe. Über die gegen

ftändliche Abgefchmacktheit folcher Äußerungen verliere ich kein Wort. Aber

ic
h

muß mit Nachdruck hervorheben. daß fi
e ein klaffifches Zeugnis dafür find.

wie hoch Cornelius über folchen Künftlern fteht. Eben deshalb der Haß. die

Sucht. ihn womöglich zu befeitigen. Schon vor fechzehn Jahren erhob Herr
Ludwig Pietfch in Berlin. dem Vegas einen fo großen Teil feines Ruhmes
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oder Rufes verdankt. die Forderung. die Eorneliusfhen Kartons aus der

Nationalgalerie zu entfernen. damit Raum werde für die Bilder feiner Freunde.
Damals lächelte man noch über diefe Forderung; heute if

t

fi
e fhon halb er

füllt. denn im erften Eorneliusfaale ftehen bereits zwei Riefengemälde von

Kaulbach und Keller und verfhiedne kleinere Sahen. der zweite aber wird zu
wehfelnden Ausftellungen benutzt. wobei die Kartons zum großen Teile b

e

deckt werden. Man follte die Kartons. von denen einige ohnehin fhon ftark
gelitten haben. feitdem fi

e fih in der Nationalgalerie befinden. zufammenrollen
und für fpätere Zeiten aufbewahren. die den großen Künftler beffer zu wür

digen wiffen. als die Gegenwart mit ihrer ..reinen Kunft“ für das ..finnlih
genießende Auge.“

Man maht für diefe Rihtung der Gegenwart vielfach die falfhe Er
ziehung verantwortlih. die die jungen Künftler auf den Akademien empfangen.

Hieran mag ja etwas Wahres fein. im großen und ganzen aber if
t es falfh.

Im allgemeinen geben die Akademien das. was an der Kunft lernbar ift. in

vorzügliher Weife. fi
e vermitteln eine vollkommne Beherrfchung der Dar

ftellungsmittel. Wieviel man ihnen auh vorwerfen mag. fi
e verfhulden doh

niht den Mangel an Geift und Erfindungskraft. der der Kunft der Jungen

feinen Stempel aufdrückt. Diefer Mangel verführt naturgemäß zur Hervor
hebung der Darftellungsmittel. zu Künfteleien. Gefuhtheiten und Ubertreibungen.

zum Virtuofentum. zum Manierismus und - zum Verfall. Die Akademien
können nicht Geift und Phantafie. Gaben und Talente verleihen. fi

e können

auh nicht Zeitftrömungen. alfo auh niht die gegenwärtige der rein finnlihen
Kunft. verhindern. Niht von ihnen kann das Heil kommen. fondern es kann
nur von der Auferftehung eines ehten Kunftgeiftes kommen. der mit den ver

kehrten Dogmen der heutigen Strömung bricht.

Herr Begas fagt in feinen „Aphorismen“ weiter: „Der Genuß an der

reinen Form. wie wir ihn bei den Griehen verkörpert (l
)

fehen. genügt dem

Deutfhen niht. er will fich bei einem Kunftwerke auh etwas denken können.“
Der Saß fieht aus wie Sinn und ift doh Unfinn. Ich frage zuerft: wie
kann ein „Genuß verkörpert" fein? Ferner: war der Genuß an der reinen

Form bei den Griechen wirklih verkörpert? Und drittens will fich der Deutfche
bei einem Kunftwerke wirklih nur etwas denken können? Immer wieder die
alte Verwirrung von Gedanken und Begriffen! Herr Vegas fheint gemeint zu

haben. daß einft in Hellas das Volk an den Werken feiner Künftler nur die

„reine Form“ genoffen habe. aber weit davon entfernt gewefen fei. fich dabei

auh etwas denken zu wollen. Welhe Unwiffenheit! Weiß er denn niht. daß
die ganz von Geift und Poefie erfüllte Griehenreligion in jenen Kunftwerken
verkörpert war? daß der griechifche Künftler. wenigftens der guten Zeit. mit

heiliger Shen in dem Bewußtfein arbeitete. daß die Götter fahen. was er

fchuf und machte? Weiß er niht. daß Phidias. für den er ja zu fchwärmen
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fcheint, nach der Meinung des Hellenen in den Olympos emporgeftiegen war,

um die Anfchauung des Zeus zu gewinnen? Und bei diefem Zeusbilde, bei

der Pallas Athene und den gefaniten Bildwerken des Barthenons, wie bei

allen. gleich diefen, tief aus der Volksreligion entfproffenen Kunftwerken follte

fich der Hellene nichts haben denken können? follte er nur die „reine Form“
genoffen haben? Wenn die Athener und die athenifchen Frauen im heiligen

Feftzuge auf die Burg zur Barthenos wallfahrteten, follten fi
e da nur die

fchöne Form des Antlißes und der Bekleidung des Götterbildes bewundert und

nicht im Auffchwunge bon Geift und Gemüt, durchglüht von der Vorftellung
der großen Göttin, Gebete und Opfer zu ihr emporgefandt, follten fi

e

fich

dabei wirklich nichts gedacht, niQts empfunden haben? Der „Genuß an der

reinen Form“ if
t eine moderne Verirrung. die darin zu wurzeln fcheint, daß

gewiffe Künftler ihren Werken nur Form, aber keinen oder nur geringen und

unbedeutenden Gehalt geben können.

Zu diefen gehört mit einer beftimmten Gruppe feiner Arbeiten auch Herr
Begas. So vorzüglich er in der Technik, wie in der Erfaffung und Wieder
gabe des Charakteriftifchen ift, fo wenig genügt er doch da, wo das Ideale

verlangt oder auch nur geftreift wird. Wenn er dort nieift ins Schwarze

trifft- inan denke nur an die meifterhafte Büfte Adolf Menzels -, fo fchießt
er hier faft regelmäßig weit daneben. Die weiblichen Geftalten am Sockel des

Schillerdenkmals in Berlin find hohle, vom lebenden Modell entlehnte Masken,
und der „langweilige, humorlofe“ Brofeffor oben darauf alles andre, nur kein

Schiller. Über dieer und andre ältere Werke des Künftlers, namentlich die

große Gruppe auf der Börfe in Berlin, habe ic
h

mich fchon friiher ausführlich
ausgefprochen*) und will es hier nicht wiederholen. Wie ic

h vor zwanzig
und dreißig Jahren über Begas dachte, genau fo denke ich über fein neueftes großes
Werk, den Brunnen auf dem Schloßplaße in Berlin: treffliches Machwerk und
geiftige Armut. th doch fchon der ganze Gedanke des Aufbaues entlehnt!
Brunnen folcher Anordnung giebt es aus frühern Zeiten genug, aber alle

bauen fich unvergleichlich beffer auf. Ich will nur auf den von Rafael
Donner 1739 hergeftellten Brunnen auf dem neuen Marfte in Wien hinweifen:
er if

t ein treffendes Beifpiel. Und nun das ftiliftifche Gepräge, die Be

feelung - wie traurig fieht es da aus! Der angebliche Neptun, der oben
auf dem wunderlich aufgetürmten Mittelteil im fortwährenden Strahlenbade

fißt. if
t

doch wahrlich nicht der „Herr der Fluten." nein, ein ganz gewöhn

licher Wafferrüpel if
t er. Freilich hält er zu feiner Kennzeiwnung einen rie

*) Zuerft in einigen Berliner Zeitungen, namentlich der Nationalzeitungy in der da

maligen Augsburger Allgemeinen Zeitung und dann in meinen „Deutfchen Kunftftudien“

(Hannooen 1868, S. 231 u, ff.)„ über das Schillerdenkmal insbefondre in der Wochenfchrift
„Jin neuen Reich" (l 1872 S. 259 u. ffh.
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figen Dreizack auf der Schulter. aber der Dreizack allein macht es doch nicht!
Von dem übrigen will ic

h gar nicht reden.

Fragt man fich fchließlich. was denn Herrn Begas eigentlich bewogen haben
mag. feine „Aphorismen“ der Öffentlichkeit zu übergeben. fo wird man den

Grund wohl in ihnen felbft zu fuchen haben. zwar nicht in den Teilen. wo

fi
e von künftlerifehen Dingen fprechen. denn da if
t

allzuviel Widerfpruch.

Verwirrung und Oberflächlichkeit. als daß man annehmen könnte. der Drang.

folche Unzulänglichkeiten der Welt darzubieten. fe
i

unwiderftehlich gewefen,

wohl aber in den Teilen. wo des Verfaffers Perfon mitfpielt. Das find die

Stellen. wo er von den Kritikern und von den Kommiffionen fpricht.

Die Kritiker. d
.

h
.

natürlich die. die nicht unbedingte Bewundrer der

Begasfchen Arbeiten find. kommen fchlecht weg; freilich wird ihnen nur wieder

das alte. abgedrofchne Lied vorgepfiffen. daß eigentlich doch nur der Künftler
ein Kunftwerk zu beurteilen verftehe. Aber Herr Begas legt doch ein neues.

heiteres Säßchen ein. Er vergleicht die Kunft mit dem Rennfport und meint:
..Auf einem Rennplaß würde derjenige. welcher den Männern des Sports einen
Vortrag hielte über den Sih zu Pferde. Haltung der Zügel u. f. w.. felbft
aber in feinem Leben höchftens einen Efelsritt mitgemacht hat. verlacht oder

ignorirt werden. während die befcheidnen Künftler um die Gunft diefer Herren

buhlen.“ Ich habe diefe .,Efelreiter.“ d
.

h
. die Kunftkritiker hier nicht zu ver

teidigen. aber der Einfall. die Kunft mit dem Sport. die Künftlerwerkftätte
mit dem Rennplaße zu vergleichen. verdient ein Wort der Huldigung. In der
That fehr geiftreich! Wenn ein Künftler von der Kunft nicht höher denkt.
als wie vom Rennplatz und Sport. wenn er nur an feine Stellung vor dem

Modellirftuhle. an die Haltung des Modellirfteckens denkt und feine Ziele nur

in der Bethätigung einer fportmäßigen Gefchicklichkeit. in der Befriedigung

finnlichen Augengenuffes fucht. fo wird man fchnell über ihn zur Tagesordnung

übergehen dürfen. Oder if
t es nur eine Verirrung wider befferes Wiffen. aus

gekrünktem Künftlerftolz. wegen einiger dem Verfaffer mißliebigen Beurteilungen

feiner Arbeiten?

Wenn es aber fchon dem Kritiker fo ergeht. fo kommen die armen Kom

miffionen erft recht fchlecht weg. Soll ein Denkmal errichtet werden. fo

„nimmt man es in Deutfchland mit dem Weiterleben (des großen Mannes)

nicht fo genau. Da ift die Hauptfache. daß ein Komitee fich eutfchließt u. f. w.“
In folchen Komitees oder Kommiffionen ..findet mitunter auch der Neid feinen
Platz.“ Hauptfächlich aber find folche Ausfchüffe ..mit Männern aus allen

möglichen Berufszweigen befeht. und der Gefchmack diefer bunt zufammen
gewürfelten Menge fchreibt den Künftlern die Wege vor. die fi

e

gehen fallen.

Schon oft haben bedeutende Künftler es erklärt. daß ihre Entwürfe als Hengfte

in die Kommiffionsftälle gingen und als Walache wieder herauskamen.“ Herr
Vegas hat gewiffe Kommiffionen im Sinne. die an feinen Entwürfen nicht
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alles fchön und vortrefflich fanden; man kennt das ja und kennt die Vorgänge.

Daher der Zorn. Diefer Zorn verleitet ihn fchließlich mit Bezug auf die

Kommiffionen und feine eigne Perfon zu dem Ausfpruch: „Ein Dußend Affen

fchädel erfeßen noch keinen Menfchenfchädel.“ Da habt ihrs! Hätte er eure

Namen genannt. ihr hättet ihn wegen gröblicher Beleidigung vor Gericht laden

können. Aber er fchimpft ins Blaue hinein. wenn er auch genau weiß. wen

er treffen will. Wiederum fehr fein und ritterlich.
Die „Aphorismen“ hinterlaffen einen traurigen. fchlechten Eindruck. Begas

if
t gewiß ein begabter. aber ganz ebenfo gewiß ein in moderner Einfeitigkeit

ganz und gar befangner Künftler. daher follte er in feinen öffentlichen
Äußerungen über Kunftdinge etwas vorfichtiger fein. als er es hier gewefen if

t,

Zwar kann ihm niemand verwehren. zu reden. wie er will und mag. Aber
wenn man feine „Aphorismen“ fchwach. unreif. verkehrt. unzulänglich. an

maßlich und beleidigend findet. fo darf er fich darüber nicht wundern.

Auch in fprachlicher Hinficht können die „Aphorismen“ nur Mißfallen

erregen. Jch will von fprachlichen Verftößen kein Aufhebens machen. aber e
s

fehlt darin auch nicht an Ausdrücken. die in öffentlichen Äußerungen eines

gebildeten Mannes über eine ernfte Sache unfchicklich erfcheinen müffen. Sie

riechen zum Teil nach der Studentenkneipe.
Man mag die Auslaffungen des Herrn Begas an fich fo gering fchätzen.

wie man will. fi
e

haben doch eine gewiffe Bedeutung für die Beurteilung

eines Künftlers. dem durch feine wenn auch einfeitige Begabung. wie durch
eine Anzahl größerer Werke. die er auszuführen das Glück gehabt hat. feine
Stelle in der Kunftgefchichte gefichert ift. Von ungleich größerer Bedeutung

aber find die „Aphorismen“ als ein Zeichen der Zeit. Möchte es beachtet
werden!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Das Anfehen des deutfchen Reichs. Der Reichstagsabgeordnete Haffe
hat in der Begründung feiner Interpellation (wegen des Schuhes der Deutfchen
im Auslande) am 14. Januar ein großes Wort gelaffen ausgefprochen: „Seit
1890. feit dem Rücktritt des Fürften Bismarck. if

t das Anfehen des deutfchen

Reichs im Aus-lande gefunken. Es mußte ein Erfaß gefchaffen werden. der eigent

lich nicht notwendig war, Denn meiner Anficht nach war die Militärvorlage von

1890 ein Erfatz für das Fehlen des Fiirften Bismarck. und auch die bevorftehende
Marinevorlage hat keine andre Bedeutung.“ Was bedeutet diefes Wort? Es be

deutet. daß dem Anfehen des deutfchen Reichs in den erften beiden Jahrzehnten

feines Beftehens feine wirkliche Macht nicht entfprochen habe. daß diefes Anfehen
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alfo bloß ein Preftige gewefen fe
i - ein Wort. das übrigens Haffe unmittelbar

vor dem angeführten Sahe felbft gebraucht. Nun. diefes ..Preftige.“ unfer An

fehen. ift. wie jedermann weiß, erzeugt worden durch die unerhörten militärifchen
Erfolge von 1870. und es hat fich auch. folange die perfönlichen Träger jener
Erfolge an der Spiße ftanden. gehalten. Entfprach ihm unfre wirkliche Machtfülle
nicht. fo if

t es kein Wunder. wenn es nicht ewig gewährt hat; mit der Leiche des

Eid Eampeador kann man vielleicht noch eine Schlacht gewinnen. aber nicht einem

Staate. der dafür zu klein ift. die dauernde Großmachtftellung fichern. Preußen
hat fich in diefer Lage zweimal befunden. Nach dem Tode Friedrichs des Großen

erlofch das durch die drei fchlefifchen Kriege nnd den Zauber der Perfou des
philofophifchen Königs gefchaffne Preftige. und fein Staat brach beim erften Zu
fammenftoß mit einer wirklichen Großmacht zufammen. und als der Ruhm der

Heldenthaten von 1813. 1814 und 1815 verblich. fiel Preußen. das eine Groß
macht fein wollte und doch keine war. einer mit Haß und Argwohn gemifchten
Mißachtung anheim. Das neue Reich if

t

auch in diefer Beziehung fein Erbe;
unter den frühern Verhältniffen würde es jetzt eine Großmacht fein. aber die Ver

hältniffe haben fich geändert; die Bevölkerung der Vereinigten Staaten und die

afiatifchen Befihungen Rußlands wachfen gewaltig. und erft in den letzten Jahr
zehnten hat die alle Entfernungen verkürzende, ja vernichtende Entwicklung des

Verkehrs die ungeheuern Raumgebiete der Weltmächte zur Geltung gebracht. fodaß

fi
e unmittelbar anf uns wirken. Heute find nur noch England. Rußland und die

Vereinigten Staaten Großmächte; eine vierte Macht in Oftafien fchickt fich an. in

den Konkurrenzkampf mit ihnen einzutreten.
Das Anfehen eines Staates kann auf die Dauer nichts anders fein. als die

Geltung feiner wirklichen Macht. Diefe if
t das Produkt dreier Faktoren: der

Tüchtigkeit des Volkes. der Seelenzahl und des Staatsgebiets. deffen Bedeutung

fich wiederum aus Größe. Fruchtbarkeit. Lage und Küftenentwicklung zufammenfeht.
Der erfte Faktor if

t der hauptfächlichfte und der urfprüngliche. Er erzeugt zunächft
den zweiten. teils durch rafche Vermehrung der eignen Volkszahl. teils durch Unter

jochung andrer Völker. Beide zufammen erzeugen dann mit Notwendigkeit den

dritten. Ein Volk kann feine Tüchtigkeit auf gar keine andre Weife offenbaren.
als daß es den feiner Spannkraft und feinen Bedürfniffen angemeffenen Raum aus

füllt; vergrößert es fein Gebiet nicht. fo beweift es dadurch. daß ihm die Spann

kraft abgeht. und daß der Ruhm der Tüchtigkeit. den es genoß. eitel war. Das
Volk des deutfchen Reichs if

t an Tüchtigkeit das erfte Volk der Erde, an Kopf

zahl (China nicht mitgerechnet) das vierte; fein Gebiet kommt aber nicht bloß erft
hinter den drei Weltmächten. if

t

nicht bloß kleiner als das von Ofterreich-Ungarn.

fondern fteht fogar hinter dem franzöfifchen zurück. da die paar Ouadratmeilen.
um die diefes kleiner ift. reichlich aufgewogen. ja weit überwogen werden durch
feine Fruchtbarkeit. Küftenentwicklung und günftige Lage. Dehnt fich das dentfche
Volk nicht zu dem Umfange aus. der feiner Tüchtigkeit und Seelenzahl gebührt.

fo

- ift unfre Meinung von feiner Tüchtigkeit eine Jllufion gewefen. Die Maß
gebenden haben zu entfcheiden. ob der Natur unfers Volkes. der Lage feines Landes
und den Weltverhältniffen die Ausdehnung auf dem Landwege oder auf dem See

wege beffer entfpricht. denn daß man die gleichzeitige Ausdehnung auf beiden Wegen

für möglich halten follte. if
t

nicht wahrfcheinlich.
Ehe man fich entfcheidet, wird man vorher einige Widerfprüche ins Reine

bringen müffen. die zu herrfihen fcheinen. Einer trat fchon in der Antwort des

Staatsfekretttrs von Marfchall auf die Interpellation hervor. Der Regierungs
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vertreter fchloß mit der Aufforderung. für Vergrößerung unfrer Kreuzerflotte zu
forgen. fcheint alfo die Expanfion auf dem Seewege im Auge zu haben. Zwar
fagt er ausdrücklich: ..nicht aus chauviniftifchen Griinden. fondern nur um von
Zeit zu Zeit die dentfche Flagge zu zeigen.“ doch das if

t

natiirlich nur eine
diplomatifche Wendung. denn bloß um von Zeit zu Zeit feine Flagge zu zeigen,

hat noch kein verftändiger Staat Kriegsfchiffe gebaut. Alfo er deutet am Schluß
auf die überfeeifche Expanfiou, aber feine ganze Rede if

t ausgefüllt mit fcharfem
Tadel gegen folche Deutfche. die fich in die innern Angelegenheiten fremder Länder

einmifchten und dadurch die Reichsregiernng in Verlegenheit brächten. Wer Er
oberungspläne hat. der bedarf der Einmifchung (alle erobernden Staaten: Mazedonien,

Rom. Frankreich. England. Rußland find Meifter der Einmifchungskunft gewefen).
nnd wer keine hat. der braucht keine Kreuzer. Ferner: man fordert Kriegsfchiffe

zum Schuh unfrer Handelsmarine. gleichzeitig aber will man das Reich fehr!?
zöllnerifch abfperren und macht es Eaprivi zum Vorwurf. daß er Deutfchland ..zu
einem Jnduftrieftaate habe machen wollen“ (er hat bloß anerkannt, daß es bei feinen
Bevölkerungsverhältniffen nicht fowohl einer werden müffe, als vielmehr längft ge:
worden fei). Ein dritter if

t in einer Polemik zwifchen der Frankfurter und der

Kreuzzeitung zu Tage getreten. Die Kreuzzeitung hatte die Franzofen vor der
Eroberung Madagaskars gewarnt. weil diefes Land zum Getreidebau geeignet fe

i

nnd daher ein gefährlicher Konkurrent der franzöfifchen Landwirte werden könne.

Die Frankfurter hatte darauf erwidert. da müßten ja unfre Konfervativen eigentlich
Gegner der Kolonialpolitik fein; und die Kreuzzeitung hat denn auch geftanden:
Ackerbaukolonien wollten fi

e dort nicht. Alfo. das alles und noch mehreres
wird zu bedenken fein. Das Denken fteht zwar in übelm Ruf bei einem Gefchlecht.
das fich mit Phrafen zu behelfen gewöhnt ift. aber das Sprüchlein: Vorgethau
und nachbedacht hat manchen in groß Leid gebracht. behält dennoch feine Geltung.

Konfervativ. Bei der lehten Parifer Puppenkomödie haben die ..Konfer
vativen“ von ganz Europa aufs lebhaftefte *Partei genommen für ihre franzö
fifchen Brüder und gegen die Umftürzler. (Konfervativ if

t augenblicklich in Frank

reich keine amtliche Parteibezeichnung. aber Rechte und Zentrum nennen fich zuweilen

fo. und jedenfalls find fi
e ..ftaatserhaltend.“ was doch die Uberfehung von konfer

vativ ift.) Das wäre nun an fich ganz in der Ordnung, und felbftverftändlich
hegen auch wir nicht die geringfte Sympathie für die radikalen uud fozialiftifchen
Krakehler an der Seine. Aber der Gegenftand. um den es fich bei der legten

„Dummheit" der Kammermehrheit handelte. will doch auch beachtet fein. Die hohe
Finanz hatte den Plan Gamhettas. die Eifenbahneu zu verftaatlichen. vereitelt.

Jm Befih diefes nngeheuern Kapitals waren die Finanzfürften die Herren Frank
reichs und konftituirten fich als ..Finanzfendalität“ (diefen Ausdruck haben bei der

Gelegenheit fowohl koufervative als demokratifche deutfche Zeitungen gebraucht).
die durch eine ganz regelmäßig fungirende Mafchinerie feit zwanzig Jahren von
der durch die Arbeit des franzöfifchen Volks gewonnenen Milch deu Rahm ab

fchöpft. Einer der großen Schöpflöffel heißt Zinsgarautie. Diefer wenigftens foll
nun endlich im Jahre 1914 außer Thätigkeit gefeßt werden. Zwei der Eifenbahn
gefellfchaften aber haben einen großartigen Advokatenkniff angewendet; fi

e

haben

bei der Erneuerung des Vertrags im Jahre 1888 - ohne Zweifel durch Be
ftechnng des damaligen Bautenminifters Rahnal

- für Weglaffung des Endtermins
der Zink-garantie in der Urkunde geforgt. woraufhin fi

e dann. als die Sache fpäter

zur Sprache kam. ihr auf anderthalb Milliarden gefchähtes „Recht“ einklagten
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und vor dem höchften zuftändigen Gerichtshofe. dem Staatsrat. erftritten, Die
Linke wollte den Herren diefen neueften ungeheuerlichen Raubzug nach fo viel

vorangegangnen Panamas nicht durchgehen laffen und forderte die Annullirnng
des Richterfpruchs durch die Volksvertretung. Dagegen. als gegen eine revolutio

näre Maßregel. fträubte fich die Regierung. und darüber fiel fie.

Friedrich der Große hat einmal zwei Räte feines höchften Gerichtshofs. die

in einem Privatftreit. den man heute gar keiner Beachtung würdigen würde. feiner
Anficht nach das Recht gebeugt hatten. ohne weiteres ins Gefängnis abführen laffen
und würde fie vorher mit feinem Krückftock gezüchtigt haben. wenn ihn nicht ge
rade die Gicht an den Stuhl gefeffelt hätte. Was würde er mit Menfchen an

gefangen haben. die den Staat um - fagen wir - zehn Millionen Thaler ge
bracht hätten! Die Franzofen haben unglücklicherweife keinen alten Frih. fi

e

haben

überhaupt keinen König; aber müffen fi
e

fich darum von den Finanzfeudalen und

deren Kommis. den Miniftern und den Richtern. jede beliebige Plünderung ge
fallen laffen? Ift es anftändig von unfern' Zeitungen. für die Sorte ..heiligfter
Güter der Nation“ einzutreten. die von den dortigen ..Konfervativen“ (die frommen
Monarchiften find die allertollften) gegen ..die Revolution“ verteidigt werden?

Kann man es den franzöfifchen Volksvertretern übel nehmen. daß fi
e

zu einem

„revolutionären“ Mittel ihre Zuflucht nehmen. nachdem alle gefehmäßigen verfagt

haben? Wenn fich aber in dem Kampfe gegen Volksausbeutung und Korruption
keine andern Führer finden als Radikale und Sozialiften

- tant ij pour dlaaajeure
leo Tomtom-aware. -

Zur Reform des Zivilprozeßverfahrens in Ehefachen, Bekanntlich
wird eine Novelle zur Zivilprozeßordnung geplant. Unter den davon betroffenen
Teilen wird aber das im erften Abfchnitt des fechften Buches behandelte Verfahren

in Ehefachen nicht genannt. Und doch find der Abänderung dringend bedürftig
die zur Vermeidung von ungefehlichen Ehefcheidungen in den FZ 569 und 581

gegebnen Vorfchriften, Hier if
t

beftimmt. 1
.

daß der Staatsanwalt. deffen Mit
wirkung im übrigen im Zivilprozeß ausgefchloffen ift. zur Aufrechthaltung einer

Ehe. deren Scheidung beantragt ift. neue Thatfachen und Beweismittel vorbringen
kann (F 569); 2. daß das Gericht zur Aufrechterhaltung der Ehe Thatfachen.
die von den Parteien nicht vorgebracht find. berückfichtigen und die Aufnahme von

Beweifen von Amts wegen anordnen kann (Z 581). Wie wenig diefe Vorfchriften

zur Erreichung ihres Zweckes genügen. die Auffaffung der Ehe als einer von dem

Willen der Ehegatten unabhängigen fittlichen Ordnung zur Geltung zu bringen.
zeigt die Leichtigkeit. mit der vor kurzem einem Ehegatten der Umtaufch einer un

bequem gewordnen Frau gegen eine andre gelungen ift.
In einer Stadt Mitteldentfchlands lebt ein dem Verein für ethifche Kultur

naheftehender Herr in dreizehnjähriger mit Kindern reich gefegneter Ehe. Die

Ehe fcheint glücklich; der gut fituirte Mann kargt nicht mit Badereifen und ..Stühen
der Hausfrau.“ als die Frau kränklich und zur Leitung des kinderreichen Haus
wefens unfähig wird. Diefe Sachlage ändert fich aber. als der Mann in ver

traute Beziehungen zu einer andern Dame tritt. und diefem Verhältnis ein Söhnchen
entfprießt. Jeht ift das Schickfal der Ehegattin befiegelt. fie muß der Begünftigten
weichen. Körperlich und geiftig gebrochen. ohne Rückhalt an eignem Vermögen

und unfähig. dem Willen des überlegnen Ehegatten zu widerftehen. willigt fi
e in

die Trennung der Ehe mit dem Manne. der ihr nicht mehr angehört. felbft mit
dem Opfer der Trennung von den Kindern und gegen eine dürftige Alimentation.

Grenzboten 1 1895 24
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Da gegenfeitige Einwilligung der Ehegatten kein gefeßlicher Grund zur Trennung
einer Ehe ift, wird dem Landesherrn ein Gefuch um Scheidung aus landesherrlicher
Machtvollkommenheit unterbreitet. Als dieer abfchlägig befchieden wird, wird die
Scheidung durch die Fiktion des gefeßlichen Ehefcheidungsgrundes der „bößlichen
Verlaffung“ unter Täufchung des Gerichts auf gerichtlichem Wege gefucht, Während
die Frau anf Veranlaffung und Koften des Mannes längere Zeit in Wießbaden
und andern Orten wohnt, ftellt der Mann- unter der unwahren Behauptung, daß
ihn die Frau wider feinen Willen verlaffen habe, Anträge auf Erlaß von Riick

kehrbefehlen an die Frau. Es wird ihr die Rückkehr zu ihrem Manne bei nam

hafter Geldftrafe vom Gericht aufgegeben* und diefe Auflage, als fi
e weder durch

Einfpruch angefochten noch befolgt wird, unter mehrmals erhöhter Strafandrohung

wiederholt. Die Frau wird zu Geldftrafen iin Betrage von mehreren hundert
Mark verurteilt. Die Geldftrafen werden bezahlt.
Auf diefe Vorgänge gründet nun der Anwalt des Ehemannes die Klage auf

Scheidung der Ehe gegen die Frau, weil diefe die Vöswilligkeit und Hartnäckigkeit

ihrer Weigerung, dem Rückkehrverlangen ihres Mannes nachzukommenf durch Be
zahlung der hohen Geldftrafen deutlich bekandet habe. Der Anwalt der Frau
fcheint diefe unwahre Behauptung eingeräumt, Einreden aber der Klage nicht
entgegengeftellt zu haben; denn bereits im erften Termin und ohne Beweisauf
nahme verkündet daÖ Landgericht das Urteil, das auf Scheidung wegen böswilliger

Verlaffung lautet, die Fran für den fchuldigen Teil erklärt und zu den Vrozeßkoften
verurteilt. Den alZ Boransfeßnng für die Zuläffigkeit jeder Ehefiheidungsklage vor

gefchriebnen Sühnetermin
-

Z 570 der Zivilprozeßordnung
-
hatte man dadurch

umgangen, daß die Frau zur Zeit der Zuftellung der Klage längern Aufenthalt in

der Schweiz zu nehmen für zweckmäßig hatte finden müffen (F 573 der Zivil
prozeßordnung). Berufung gegen das Urteil wurde nicht eingelegt,

_
Alg dieer Ergebnis des Prozeffes durch die Veröffentlichung des Aufgebots

der von dem Ehemann fofort vorbereiteten neuen Ehe durch den Standesbeamten
bekanntwurde, fragte man erftaunt, wie fo etwas möglich fei, wie das Gericht
eine Ehe fcheiden könne ohne thatfächliche Vorlage eines gefehliehen Grundes,

und nachdem der LandeÖherr die Scheidung diefer Ehe aus Gründen, die dem

Landgericht nicht unbekannt geblieben fein konnten, abgelehnt hatte. Die Fragenden
wurden von den Juriften auf die ZF 569 und 581 der Zivilprozeßordnung ver

wiefen nnd erfuhren, als fi
e nun ihre Frage an das Landgeriaft richteten, daß fich

Staatsanwalt und Gericht infolge ihrer Unkenntnis der einfchlagenden Umftände

nicht veranlaßt gefehen hätten, von den Beftimmungen diefer Paragraphen Gebrauch

zu machen. Das Landgericht fall > fo wurde erzählt
- keine Ahnung davon

gehabt haben, daß die Frau, die es im Prozeß für den an der Scheidung fchul
digen Teil erklärt hat, der treue, der Mann, dem es den Sieg gegeben, der un

getrene Ehegatte war, daß die Behauptung, daß der Mann die Fortfehung der

Ehe mit feiner Frau erftrebt habe7 Erfindung, daß die Geldftrafen. deren Bezahlung

durch die Frau als Beweis für die Hartnäckigkeit ihrer an den Tag gelegten Un
treue angenommen wurden, von dem Ehemann felbft bezahlt worden waren, daß
es fich durch unwahre Behauptungen zu einer ungefeßlichen Ehefcheidung hat miß

brauchen laffen, daß es den Weg gewiefen hat zum Zuftandekommen einer nach
dem Sinne des F33 Abf. 1 Nr, 5 des Reichsgefehes iiber die Beurkundung des
Verfonenftandes und der Ehefchließung verbotnen Ehe,

Man weiß in der That nicht, worüber man fich mehr wundern fall, über
die Unverfrorenheit der RechtsanwälteF von denen der eine in gerichtlicher Ver
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handlung Unwahrheiten behauptet. der andre in offenbarem Widerfpruh gegen
das Intereffe feiner Klieritin'zugefteht. oder über die Sorglofigkeit des Land

gerihts. das niht erwägt. daß jede ,Klage auf Ehefheidung auf Grund böswilliger
Verlaffung. die der beklagte Teil. ohne Einreden vorzufchüßen. einräumt. den
Verdacht der „Kollufion“ nahelegt. daß Fragen nah den Gründen des Weg
bleibens der Frau. nah den Quellen ihres Unterhaltes während der Trennung

(den ein Ehegatte niht beftreiten wird. der die Rüäkehr der Frau ernftlih will).
und nah ihrem Verhältnis zu den bei dem Manne zurückbleibenden Kindern das

Märhen von der angeblihen böswilligen Verlaffung aufgedeckt haben würden.
Man glaube niht. daß der hier erzählte Fall vereinzelt daftehe. Die Tren

nung von Ehen auf Grund verabredeter Fiktion einer böswilligen Verlaffung find
namentlich im landrehtlihen Preußen. wo zur Begründung diefes Ehefheidungs
grundes eine Vollziehung von Strafen wegen Nichtbefolgung rihterliher Rückkehr
befehle niht erfordert wird. häufig. Kollufionen der Ehegatten. wie der juriftifhe
Sprachgebrauch derartige Verabredungen nennt. bleiben bei dem weiten Umfang
der Landgerihtsbezirke dem Staatsanwalt und dem Gericht meiftens unbekannt.

Es ift. foviel man hat nahkommen können. wenigftens in Norddeutfhland Regel.
daß die Staatsanwälte zu den Verhandlungsterminen in Ehefahen niht erfheiuen;
meiftens werden fi

e die ihnen vom Geriht mitgeteilten Akten gar niht lefen. Von
der Befugnis. die in den angeführten ÖH 569 und 581 dem Staatsanwalt und
dem Geriht gegeben ift. wird fo gut wie kein Gebrauh gemaht. Diefe Gefeßes
beftimmungen haben fih als zur Verhinderung von Kollufionen der Ehegatten un
zureihend erwiefen. l,
Dem offen vorliegenden Ubelftand abzuhelfen. fheinen drei Abänderungen der

Zlvilprozeßordnung nötig zu fein. aber auh zu genügen: 1
. Die Mitwirkung der

Staatsanwaltfhaft in Ehefahen. die nach Ö 569 der Zivilprozeßordnung fakultativ
ift. muß obligatorifh werden. wie es bereits der Regierungsentwurf zur Zivil
prozeßordnung beftimmte. 2. Die Staatsanwaltfhaft muß verpflichtet werden. in
allen Ehefheidungsfaheu. wo der verklagte Teil die Klage. ohne Einreden vorzu
fchüßcn. einräumt. Nahforfhungen nah etwa vorliegenden Kollufionen anzuftellen,
und über deren Ergebnis in der mündlichen Verhandlung Mitteilung zu mahen

3
.

Anh in andern Ehefahen als denen. die die Nihtigkeit einer Ehe zum Gegen
ftande haben. if

t der Staatsanwaltfhaft die Befugnis zur Einlage von Rehtsmittelu
gegen die Urteile der Gerihte zu gewähren.

Mafhinengroßbetrieb in der deutfhen Sprahwiffenfhaft. Rudolf
Hildebrand if

t

tot. fonft würde der geiftvollfte aller Wörterbuhfhreiber. der überall
Leben fah und fhuf. feine Freude haben an dem neueften Fortfchritt. den der
germaniftifhe „Betrieb“ neuerdings unter dem Schuhe der Fabrikmarke des Allge
meinen deutfhen Sprahvereins gemacht hat. .,Häufigkeitsunterfuhungen der deutfhen
Sprache.“ das if

t jeßt die jüngfte Lofung: man will ftatiftifh feftftellen. wie oft
die einzelnen Wörter. Silben. Laute. Buhftaben in unfrer Sprache vorkommen.
Wo anders als auf einem Stenographenkongreß könnte diefer große Gedanke aus

geheckt worden fein! Und in der That. es war auf dem großen internationalen
Stenographentage zu Berlin im Jahre 1891. wo man diefe wichtige. hohe Auf
gabe in ihrem ganzen Wert und ihrer vollen Bedeutung erkannte. und der lang

jährige Lehrer an der Stolzifchen Stenographenfhule iu Berlin. Herr Käding.

if
t denn auh bis heute als Leiter des freiwilligen Arbeitsausfhuffes die Seele

des ftolzen Unternehmens geblieben. Auch feinen Interviewer und öffentlichen
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Anwalt hat die Beranftaltung längft gefunden. In den „Wiffenfchaftlichen Bei
heften“ des Deutfchen Sprachvereins hat l)r. G. Amfel nach Notizen, die er fich
bei einem Herrn Kädings Speicherräumen abgeftatteten Befuche gemacht hatte. Blau
und Methode der Arbeit enthüllt. Darnach bekommt jedes Wort ein „Buchungs
blatt,“ ähnlich wie bei den Volkszählungen jede einzelne Verfeu. Dies enthält die
genaue Angabe, wie oft das Wort oder die Wortform - denn nicht bloß Geift,
fondern auch Geiftes, Geifte, Geifter will man zahlen - in je 100000 Wörtern
der einzelnen Litteraturgattungen vorkommt, wie oft es in Ableitungen, wie oft
in Haupt-, Eigenfchafts- und Formwörtern als Folge- oder erftes Wort erfcheint.
Aber damit nicht genug: auch eine Statiftik der Lautverbindungen. der Subftantiv-,

Adjektiv- und Verbalformen will man aufnehmen, und wenn fi
e

zu Ende ge

fiihrt ift, wird man genau wiffen. wem der Sieg gebührt, und was man hinfort
wird fchreiben müffen: Glaube oder Glauben, Name oder Namen, Wäffer
oder Waffer, fiehe oder fieh, fegenreich oder fegensreichl Bor allem aber
wird man natürlich aufs deutlichfte die Borftellungs- und Ideenwelt eines Dichters
oder großen Schriftftellers ermeffeu und durchfchauen können, „und alfo auch der

großen Allgemeinheit“! „Was darüber fchon bis jeßt - heißt es dann mit ftolzer
Genugthuung weiter - nach vorläufigen Zahlungen an nur einer Million er
mittelt worden ift, muß wohl jeden überrafchen. Es bilden nämlich vier Worte:
der, die, und, ein den zehnten Teil, 16 Worte (außer den genannten noch in,
zu, fie, das, ich, des, nicht, ift, das, dies, es, von) den vierten Teil des
gefamten Wortfchaßes, endlich 98 Wortformen die Hälfte desfelbenl Unter diefer

Zahl befinden fich nur zwei Hauptwörter: Herr und Zeit, erfteres wohl deshalb,
weil 400000 der gezahlten Worte Barlamentsverhandlungen entnommen waren.

Gilt für Zeit derfelbe Grund, oder fpielt in der That fiir den heutigen Menfchen
die Zeit die Hauptrolle?“ - Na? Warum denn keine Antwort? Berfagt die

unfehlbare Statiftit doch einmal? Aber nur Geduld, das war im Mai, als diefer
Bericht erfchien, von dort bis zum Oktober war es eine lange Zeit, die Zeit der
Blüte, der Frucht, der goldneu Ernte! Ein neuer Bericht, der vor kurzem durä)
die geduldigen Berliner Blätter lief„ wird das beftätigen: „Die Häufigkeitsuuter
fuchungen in der deutfchen Sprache find jetzt foweit gediehen, daß die erfte Ab
teilung, das Ausfchreiben der Zählzettel, unter Abrundung auf 20000000 Silben
mit 1090625*) Wörtern gefchloffen worden ift. Auch die zweite Abteilung:

»Sammelftellemc das alphabetifche Ordnen des Gefamtftoffs in Unterabteilungen
von je 10000 Wörtern, ift am 1

,

Oktober gefchloffen worden. Damit ift eine
ungeheure Arbeitslaft überwunden. denn ein einzelner Arbeiter würde zur Über

wa'ltigung diefer Menge 58 Jahre gebraucht haben. Die Abteilung [ll hat nur
die Buchung auf »Buchungsbla'ttere zu bewirken, fo zwar(!), daß für jedes Wort
und für jede Abteilung ein befondres Buchungsblatt angelegt und auf diefem in

88 Spalten nachgewiefeu wird, in welchem Stoff und mit welcher Häufigkeit das
Wort vorgekommen ift. Die zufammengefeßten Hauptwörter werden nicht gebucht,

doch wird der Zählftoff, aus welchem fi
e ftammen, durch eine auf der Rückfeite

jedes Zählzettels aufgedruckte »Buchungs-Nummerc (natürlich mit Bindeftrichl) nach
gewiefen. Sind alle Buchungen vollendet und die Zahlen der Buchungs-Blcitter(!)
anfgerechnet, fo beginnt die Anlegung der »alphabetifchen Nachweifnngz in welcher
fijmtliche vorgekommene Wörter in lexikographifcher Anordnung ihren Bing finden.
Der Bedarf an Material läßt fich noch nicht genau beftimmen, doch dürften nach

*) Dies ift ein Druckfehler; es muß heißen: 1090635. a
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ungefährer Schätzung 10000 Bogen Großfolio-Formats erforderlich werden. Die
Bearbeitung erfolgt in Heften von je fünf Bogen. deren jedes für fich abgefchloffen
wird. Nach Beendigung der Arbeiten der vierten Abteilung geftaltet fich die

weitere Erledigung des Werkes. wie folgt: Ausfchreiben von Zahlzetteln und alpha
betifches Ordnen derfelben. In Abteilung l7: Zerlegung der zufammengefehten und
der abgeleiteten Wörter in ihre Beftandteile 350000 Zettel. In Abteilung lil:
Zerlegung in Stamm und Anhängfel(l) 580000 Zettel. In Abteilung All: Zer
legung der Vorfilben und Endungen 250000 Zettel. In Abteilung 71]): Zer
legung der Stämme und Laute u. f. to. und Aufnahme der Schlußfummen aus
den Liften der Vorfilben u. f. w. 1800000 Zettel, Da jeder Zettel eine Häufigkeits

zahl trägt. fo müffen die Zahlen aller Zettel desfelben Wortes oder Wortteils auf

befondern »Gefamt-Zählkartena vereinigt werden. damit die Schlußfumme jedes
Wortes gezogen werden kann. Die Arbeiten werden in 55 Arbeitsftellen verteilt:
das Hin- und Herfenden des Materials bei jeder Abftimmung. die Sendungen und
Zurückfendungen der Buchungsftellen n. f. w. erfordern vorausfichtlich noch die Her
ftellung von 1080 Poftpaketen und Frachtfendungen. Sodann* müffen für die
Kontrollarbeiten der alphabetifchen Lifte, fowie für die Aufftellung der einzelnen
Nachweifungen in den Abteilungen 7-17ll] und deren Kontrolle ungefähr fechs
Perfonen auf etwa fechs Monate für jede Abteilung befchäftigt werden. welche im

Rechnen eine befondre Gewandtheit befihen.“
Ift dies fchon Tollheit. hat es doch Methode. Es fragt fich nur. foll

man über folchen thantinismus den Donner heiliger Entrüftung wettern laffen
oder eine helle Lache auffchlageni> Da fich. wie der Bericht vorwurfsvoll mitteilt.
fämtliche Minifterien der deutfchen Staaten gegen die Bitte um Geldbeiträge ab:

lehnend verhalten haben
- nur der mitleidige Senat der reichen Stadt Bremen

hat hundert Thaler zugefchoffen -. auch die Schulbehörden einmütig die Hand
auf den Säcke( gehalten haben. fo wird man fich wohl fiir das Lachen entfcheiden
dürfen. Einmal im wechfelreichen Verlauf der Arbeit hat man auch Gefangne mit
der Zettelei befchäftigt. Aber davon if

t man wieder abgekommen. Warum nur?
Das wäre doch gewiß eine glückliche Löfung der Gefängniskoukurrenzfrage. Nie
mand würde was dawider haben. wenn nicht die armen Gefangnen felbft!

Schlauch feinem lieben Schlauch. In meinen erften Semeftern hatte

iä
j

einen lieben Univerfitätsfreund. Von Natur hieß er. glaube ich. Piefke. wir
kannten ihn aber nur unter feinem Kneipnamen Schlauch. Schlauch hatte eine

Schwäche. die Schwärmerei für das Dediziren und Sichdedizirenlaffen. oder viel

mehr. diefe Schwäche. an der wir alle litten. war bei ihm zur Manie ausgebildet.
Als wir unfern gegenfeitigen Bedarf an Pfeifenköpfen. Deckelkrügen und Manfchetten
knöpfen gedeckt hatten und unfer Geldftand fich gleichzeitig zu verfteifen begann.
gelang es Schlauchen fchließlich nicht mehr. Partner zum Austaufch von Dedikationen

zu finden. Er verfiel daher. um feine Leidenfchaft zu ftillen. auf das Mittel. fich
felbft ..anzudediziren.“ und bald fchmückte alle feine Gebrauchsgegenftände. die

irgendwie für den Graveur oder Maler eine Angriffsfläche boten. die von dem

Piefkefchen Familienwappen überragte Infchrift: ..Schlauch feinem lieben Schlauch!“
Ich habe an meinen alten Freund denken müffen. als ic

h den neueften Befchluß
der Reichstagsbaukommiffion las. an dem jungfräulichen Giebel der Weftfront des
neuen Reimstagsgwäudes die Worte anzubringen: ..Dem deutfchen Reich.“ Kaifer.
Bundesrat und Reichstag. alfo die drei verfaffungsmäßigen Gewalten im deutfchen

Reiche. haben einft gemeinfam befchloffen. das neue Gebäude zu errichten. Kein
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andrer als das Reich if
t

fomit der Bauherr. Daß das deutfche Volk in den

Perfonen feiner Vertreter das neue Haus vom Reiche gefchenkt erhalten follte. war
ja ein fchöner Wahn. Es wird fich auch zu tröften wiffen. da ihm ja dafür viel

fchönere Dinge. z. B. die Umfturzvorlage. zugedacht find. Das neue Haus fteht aber
nun einmal da. nach dem wacklig gewordnen Helgoland oder nach Kamerun kann
es nicht gut abgefchoben werden. eine Infchrift muß es auch haben, Ich betrachte
es deshalb als die glücklichfte Löfung. daß das Reich

-
fich felbft damit befchenkt.

Ich glaubte anfangs. mein alter Freund Säflauch. der. foviel ich weiß. jth Ge
heimer Rat in Berlin ift. hätte dabei feine Hand im Spiele. Ich bin aber davon
zurückgekommen, Denn wie ic

h

ihn kenne. würde er als Freund der Vollftändig
keit darauf gedrungen haben. zu fchreiben: „Das deutfche Reich feinem lieben

deutfchen Reiche!“

Litteratur

Emanuel Geibels Leben. Werke und Bedeutung für das deutfche Volk, Von Karl
Leimbach. Zweite. fehr vermehrte und neu bearbeitete Auflage von Max Trippenvach.

Mit acht Jlluftrationen. Wolfenbüttel. 1894

Das Andenken und die Würdigung Geibels hat noch immer unter dem Fluche
des dummen Guhkowifchen Wißwortes vom ..Backfifchdichter“ zu leiden. Bisher

if
t

noch niemand energifch genug dagegen aufgetreten. Und doch ließen fich an

Geibels patriotifcher und politifcher Dichtung fehr wohl die männlich feften Charakter
züge einer kraftvollen Perfönlichkeit zeigen. Diefe fchöne Pflicht. eine der Haupt

pflichten. die Geibels Gedächtnis fordert. läßt auch der neuefte Biograph fo gut

wie unerfüllt. Freilich hätte feine Darftellung bei der Verfolgung diefes Zweckes

für eine längere Strecke auf den warmen Ton einer nur dem Helden felbft zuge
kehrten Begeifternng verzichten und dafür den kühlen Bericht über gefchichtliche Zu
fammenhänge. zeitgenöffifche Einwirkungen und landfchaftliche Abhängigkeit fehen
müffen. Jede. auch die bedeutendfte Perfönlichkeit wurzelt in dem Boden der Ver
gangenheit und wächft unter dem befruchtenden Regen und Sonnenfchein ihrer Zeit.
Einem fpätern Gefchlechte dies Werden und Wachfen aufchaulich vor Augen zu

führen. if
t eine der Hauptaufgaben jeder „Biographie“ oder ..Lebensbefchreibung.“

und man follte fich doch hüten. für diefe guten. treffenden Ausdrücke die ganz ver

fehlte und unzulängliche Bezeichnung „Monographie“ Mode werden zu laffen. die
in litterarhiftorifchen Kreifen fchon jth beliebt ift. Zu diefer Forderung gefchieht
licher Betrachtung gefellt fich eine zweite. eng damit zufammenhäugende. Galt jene
dem Dichter. fo gilt diefe hauptfächlich feinem Werke. Ich meine die Beobachtung
und Beurteilung des fprachlichen Ausdrucks. der poetifchen Darftellungsmittel. des

Stils. mit einem Wort die Gefchichte der innern Form. die. der künftlerifchen Per
fönlichkeit halb bewußt halb unbewußt. ihr leifes Dafein über fi

e weht wie der

immer blühende Blätterwipfel eines Baumes. die ihre Wurzeln tief in den ein

heitlichen Lebensgrund herrfchender Sitte und gemeinfamer Gefühle ftreckt. mit der
des Dichters Gedanken aber doch geheime Zwiefprache taufchen. die ihre Melodien

in feine Träume raufcht. Auch diefe Aufgabe braucht zu ihrer Löfung die ent
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fagnngsvolle Kunft wahrer Philologie und Gefchichte. Aber wird bei folher Be
handlung fchließlich 'nicht die kalte Objektivität triumphiren. die mit ihrem Eifes
hauh- allen warmen innern Anteil ertötet? Wenn nicht noh ein lehtes hinznkommt *
gewiß! Eine Biographie will Begeifterung für ihren Gegenftand. ..Nichts if

t öder

und trauriger als die fogenante Objektivität.“ fagte einmal Hermann Grimm. ,.Wo
die Methode die Alleinherrfhaft hat. da flieht Geift und Wärme; ein biogra
phifches Werk. das »rein objektive verführt. if

t wie ein vom Himmel gefalleuer

Meteorftein.
“

Was fröhliche Begeifterung nah vermag. felbft ohne die Hilfe hiftorifher und
philologifher Behandlung. zeigt Leimbahs und Trippenbachs Buch über Geibel.
Ein verwandter priefterlih-ethifcher Zug zwifchen den Verfaffern - beide find
Theologen *- und ihrem Helden giebt der mitgebrahten Begeifterung ein fhönes.
von innen quellendes Pathos. Trefflih if

t denn auh die religiöfe Weihe betont,
mit der Emanuel Geibel alles auffaßt: Einzelleben. Wirkfamkeit. Liebe. Ehe. Verkehr
u, f. w.. und anfchaulih des Dichters Gegenfah. um einzelnes zu erwähnen. zu dem

frivvlen Heine hervorgehoben. Auch die Shilderung der von Geibel befungnen
Liebesgefühle. die keineswegs in eine fade Allgemeinheit verlaufen. wie das Märchen
vom Backfifchdichter glauben mahen möchte. if

t überall weit über das gewöhnliche

Maß äfthetifirender Betrahtnng hinaus vertieft. freilich unter Scherers unmittel
barer Anregung und Einwirkung. Zu diefen allgemeinen Vorzügen der Darftellnng

gefellen fih zahlreihe Lihtpunkte in der Behandlung von Einzelheiten, So werden
namentlich die zuverläffigen Ouellennahweife und die Auffhlüffe über Dramen
pläne und :Fragmente willkommen fein. fo die reihlih und gefhickt herbeigezognen
Selbftbekenntniffe des Dihters. fowie aufklärende Analogien und Parallelen zu
den Balladen und (hrifchen Seelengemälden (Sansfouci. Tiberius. Judas tharioth);
und die noch aus Leimbachs Feder ftammende gründliche Würdigung einzelner
Dramen wie Brunhild. Sophonisbe. Loreley wird dem immer noh nahfpukenden
läppifhen Urteil von Heinrih Kurz bei allen Einfichtigen vollends den Garaus

mahen. Im fprahlihen Ausdruck ift eine fhlihte, warme und dabei rafhe Sprache
anzuerkennen. wenn auh der künftlerifhe Schliff und die fhöpferifhe Geftaltungs

kraft des Wortes fehlt, und eine gar zu große Sparfamkeit des Bildes den männ

licher-n Zügen an Geibel niht gerecht zu werden vermag. Phantafie und An

fchaulichkeit if
t

auh fonft wohl hie und da zu kurz gekommen. dafür aber hat
Gefühl und Stimmung defto liebevollere und erfolgreihere Pflege gefunden. Wir
fehen Geibels Dihtergeftalt niht immer plaftifch vor uns ftehen. aber immer fühlen
wir Licht und Wärme feiner Nähe. Man verzeihe den religiöfen Vergleih. aber
bei diefem Werk zweier Theologen läßt er fih fo leiht niht abweifen; das Buh
erzeugt an manchen Stellen wirklih die fonntäglihe Andahtsftimmung der tief
finnig fhönen Verheißung: ..Wo zwei oder drei in meinem Namen verfammelt
find. da bin ih mitten unter ihnen.“ Damit ift aber das Programm des be

fheidnen Vorworts in feinem wefentlichften Teile erfüllt: im Kreife der deutfhen
Familie und Schule fuht das Buch vorzugsweife feine Lefer. und hier wird es

zweifellos erfolgreich dazu beitragen. Geibels ..nationalpädagogjfche Bedeutung“ ins

rechte Licht zu rücken und die Verehrer feiner Werke zu vermehren und zu ver

ftärken. Das Werk. dem die fehs Bildniffe des Dichters. fowie das feines Vaters

Johannes und das feiner Frau Ada zur Zierde gereihen. fei deshalb herzlih
empfohlen.

Wenn es in dem Vorwort weiter heißt: ..Immerhin darf ic
h

hoffen. auh
dem Litterarhiftoriker von Fach i

n den bis auf die neuefte Zeit fortgeführten Ver
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zeichniffen des Anhangs (Litteratur über Geibel) eine willkommne Gabe zu bieten.“

fo fagt der Verfaffer damit gewiß nicht zu viel. denn diefe Nachweife find mit der

zuverläffigften Sorgfalt gegeben. Aber in diefem Zufaß liegt doch zugleich auch
der Anfpruch, litterarhiftorifch rezenfirt zu werden. Und das giebt mir-wohl die
Berechtigung, zum Schluß diefer Befprechung auch auf Einzelheiten berichtigend
und ergänzend einzugehen. Daß Freiligraths politifche Wendung fich aus der

..Nacht irn Riefen" herfchreibe. die er mit Hoffmann von Fallersleben im Auguft
1843 verbrachte. if

t eine politifche Fiktion; in der Vorrede zum „Glaubens
bekenntnis“ wird man eines andern belehrt. Geibels fpätere religiöfe Wendung
vom orthodoxen Buchftabenglauben weg zu einer freiern. aber deshalb nicht lofern.

individuellen Religion wird ohne überzeugenden Beweis zu leugnen gefucht. Zwei
Außerungen aus Geibels Alter reichen hin. diefe innere Wendung zu kennzeichnen.
Jm Januar 1876 fchreibt er an Luife Kugler: ..Wenn mir auch alles kirchliche
Bekenntniswefen völlig fern liegt, fo habe ich doch an mir felbft den Segen höherer
Führung und Fügung zu oft und zu fichtbar erfahren, als daß ic

h jemals zum
Banner der modernen philofophifchen Verneinung fchwören könnte.“ Und in den
..Spätherbftblättern“ ftehen die Verfe:

Und meiner Bruft ift jener Gottesfrieden.
Der kein Bekenntnis hat. noch braucht. befcbieden.

Man fieht. an diefer Stelle der Trippenbachifchen Darftellung if
t der Wuufäj der

Vater des Gedankens. Bei der Schilderung von Geibels Verhältnis zu Freilig
rath, deffen richtiges Verftändnis für die Würdigung feiner politifchen Gedichte fo

außerordentlich wichtig ift, if
t

zwar Buchers reichhaltiges Quellenwerk nicht ganz

vernachläffigt. aber doch nicht eindringend und reichlich genug ausgebeutet. Aus
dem .,Türmerlied.“ Frühjahr 1840 in Griechenland unter dem Eindruck eines

harmlofen Verfäjwörungstumultes gedichtet. wird dagegen zu viel herausgelefen;

es if
t

nichts weiter als ein pathetifches Gelegenheitsgedicht. das beim legten Mainzer
Schühenfefte nicht fo viel politifche Angftmeierei hätte hervorzurufen brauchen. Wenn

die liebliche Amanda Trummer. Geibels Ada. mit Klopftocks Eidli verglichen wird,

fo if
t das verfehlt: der Siebenunddreißigjährige fteht zu der Achtzehnjährigeu wie

der fefte Mann zum zarten Kinde, und fein gefundes Wort an Freiligrath: „Weib
und Kind zu haben. if

t eine Wurzel im Leben. die den ganzen Menfchen zufammen
und aufrecht erhält.“ hat nichts von nebelhafter Seraphfchwärmerei. Die Befprechung
des Oftfeeliedes hätte doch auf Stolbergs, Heines. Freiligraths u. a. poetifche Auf
faffung des Meeres Bezug nehmen fallen. wenn auch richtig erkannt ift, daß der

liebliche. waldumfchloffene Ugleifee in Holftein Geibels weicher Naturftimmung ein

viel befferes Symbol ift als das „wilde Meer mit der finftern Nacht in der Tiefe.“
Bei der Würdigung von Geibels äfthetifchen Anfchauungen. die überhaupt unzu
länglich ausgefallen ift. die herrliche. aus langer Denkerarbeit und fleißigen Ge
fprächen mit Moriß Earriere hervorgegangne ..Dramatifche Epiftel“ mit dem billigen
Ausdruck „Goldkorn“ abzuthun, if

t eine böfe Oberflächlichkeit. Unter den littera

rifchen Stimmen über Geibels dichterifche Erfcheinung hätte ftatt Paul Lindaus

hohler Phrafen lieber Scherers tüchtiges Urteil zu Worte kommen follen. Diefer
männliche Geift beweift mit feiner Verehrung Geibels, daß in diefem ..Platea

Nachfommen“ doch mehr fteckt als Melodie und Formenglätte. F. o,
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Die offiziöfe Oreffe

ls an die Stelle des neuen Kurfes der neuefte trat. erfcholl der
“
(fi-"j Ruf. daß eines feiner erften Werke eine Reorganifation der

offiziöfen Preffe fein werde. wie ja etwas ähnliches auch zu den

Aufgaben gehörte. die fich der neue Kurs feinerzeit geftellt
-

hatte. Aber diefer blieb uns die Löfung der Aufgabe fchuldig.

und bis jeßt hat es leider auch noch nicht den Anfchein. daß fein Nachfolger

eine glücklichere Hand haben werde. Man hat fich das Werk damals wie

jetzt wohl leichter gedacht. als es ift. und zwar deshalb. weil man das

Gebiet. um deffen Verbefferung es fich handelte. offenbar nur ungenügend

kannte. Wir wollen einmal 1mterfnchen.erftens. was denn eigentlich die offi
ziöfe Preffe ift. zweitens. welche Aufgaben fi

e

zn löfen hat. und drittens. wie

fi
e

befchaffen fein muß. wenn ihr die Erfüllung diefer Aufgaben gelingen foll.
Es giebt kaum einen nnbeftimmteren Begriff als den der offiziöfen Preffe.

Unter der Regierung des Fiirften Bismarck hatte fich geradezu die Unart

ausgebildet. jedes Blatt. das die Bismarckifche Politik zu der feinigen gemacht

hatte. _jeden Brief. der eine Bismarckifche Regierungsmaßregel verteidigte. jeden

Journaliften. der in den grundlegenden politifchen. fozialen und wirtfchaftlichen
Fragen auf Seiten des großen Mannes ftand, als ..offiziös“ zu bezeichnen.
Es gefchah das in der deutlichen Abficht. den betreffenden Zeitungen. Briefen
und Männern den Kredit abzufchneiden. ihre regierungsfreundlichen Äußerungen

als bezahlte Arbeit beftochner Subjekte hinzuftellen. als Auslaffungen zu brand

marken. denen fchon deshalb. weil fie Pläne und Handlungen der Regierung

billigten. irgend welche überzeugende Kraft nicht innewohne. Diefes ehrab

fchneiderifche Verfahren ftand namentlich zur Zeit der Kämpfe um die Wirt

fchaftspolitik des Fürften Bismarck von 1879 und nm das Tabaksmonopol

in üppigfter Blüte, und freihändlerifche und monopolfeindliche Zeitungen. die

Grenzboten l 1895 25
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jeden für einen Verleumder erklärt hätten, der ihnen finanzielle Abhängigkeit

von den großen Bremer und Hamburger Tabafsfirmen und den mächtigen

Export- und Importhc'iufern nachgefagt hätte, bezeichneten mit abfprechender

Sicherheit jeden Freund gemäßigter Schutzzölle und der Monopolifirung der

Tabakfabrikation für einen „Offiziöfen,“ das follte heißen für einen Mann,

der feine überzeugungslofe Weisheit im Solde der Regierung verzapfte. Man war

fchließlich dahin gelangt, daß man überhaupt nur noch zwei Gruppen von Blät
tern und Journaliften gelten ließ: regierungsfeindliche und regierungsbeftochne.

Das änderte fich mit einem Schlage7 als nach dem Tode des alten Kaifers
Kaifer Friedrich die Regierung antrat und die Deutfchfreifinnigen von Richter
bis Vaumb'ach alsbald Wadenftrümpfe und Kniehofen über ihre langen Fort
fchrittsbeine zogen. Aber auch fpäter unter dem Grafen Caprivi trat infofern
ein Wandel gegen früher ein, als die ehemaligen Oppofitionsparteien mit den

Maßnahmen des neuen Kurfes einverftanden waren. Dafür fing man aber

nun an, die fogenannten „Reptilien“ in Eaprivi-, Miquel- und wer weiß was

fonft für Offiziöfe einzuteilem wobei die Grenzen und Bezeichnungen mit einer

Sicherheit getroffen wurden, als handelte es fich wirklich um die wiffenfchaft

liche Einteilung eines naturgefchichtlichen Gebietes. In der Leichtfertigkeit,
mit der die Zeitungen diefe Klaffififation annahmen und zu der ihrigen machten,

zeigte fich fo recht die Gedankenlofigkeit und Gedächtnisfchwäche, womit ein

großer Teil unfrer Zeitungen gemacht wird. Wenn irgendwo, fo gilt in der

Preffe als Berhaltungsinaßregel der Rat Mephiftos: „Bezeugt nur, ohne
viel zu wiffen.“

Hiernach fcheint es um vieles leichter, zu fagen, was die offiziöfe Preffe

nicht ift, als was fi
e

ift. Sie if
t

nicht die Gefamtheit der Blätter und Be

richterftatter, die die Regierungspolitik ini ganzen oder im einzelnen verteidigen.

Denn offiziös kann nach dem herrfchenden Sprachgebrauch nur der genannt
werden, der materiell oder ideel( in feinem Verhältnis zur Regierung ab

hängig ift. nicht aber der. der aus eigner Überzeugung und freier Entfchließung

fiir die Maßnahmen der Regierung eintritt, Denn noch iftF Gott fe
i

Dank,

trotz des norddeutfchen Freifinns und der füddeutfchen Demokratie die Haltung

der Regierung des Reichs wie der meiften Einzelftaaten derart, daß auch

wirklich liberale Männer, wenn auch nicht iu jeder Einzelheit, fo doch im

großen und ganzen für fi
e eintreten können. Wir haben alfo, wenn wir hier

von der offiziäfen Preffe reden, nicht jenen nebelhaften Begriff im Sinne,

fondern nur die wirklich von der Regierung abhängige Preffe.

Diefe Abhängigkeit if
t eine unmittelbare bei allen denen, die in dein Vreß

büreau der Regierung dafür angeftellt find, die Anfichten der Regierung

in Briefen an die oerfchiedenften Zeitungen 'z
u verbreiten, teils gegen,

teils ohne Entgelt, je nachdem die Verhältniffe liegen. Kleinere Blätter

pflegen die Berichte, die fich meift durch große Langweiligkeit auszeichnen, um
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fonft zu erhalten. größere mögen fi
e wohl auh bezahlen. weil fi
e eben nicht

wiffen. daß man fi
e

auch umfonft beziehen kann. Außerdem arbeitet aber der

ganze Troß der im Preßblireau angeftellteu Ionrnalifteu auf eigne Fauft.
gegen Zeilenhonorar. im allgemeinen natürlich im Sinne der Regierung. ini

einzelnen aber oft nur im Sinne einer einzelnen Regierungsftelle. von der die

betreffenden Journaliften gerade abhängig find. Als dritte Klaffe kann man

hierher rechnen alle die Beamten der einzelnen Minifterien. die fih durch
Zeitungskorrefpondenzen einen Nebenverdienft zu fhaffen fuhen. und die nun

ihre Reffortweisheit ohne Rückficht auf die Rihtung der leitenden Stelle zum
beften geben. Die lehten beiden Klaffen offiziöfer Zeitungsberichterftatter find

es. die jene heillofen Verwirrungen anrihten. unter denen namentlich Graf
Eaprivi fo viel zu leiden hatte. Eudlih wird man noch zu denen. die niht
ganz ohne Reht für offiziös gelten. alle die Berihterftatter zu zählen haben.
die zwar in keinem materiellen Verhältnis zur Regierung ftehen. aber doh

durh irgend welche Beziehungen meift fehr fubalterner Art einen Teil ihrer
Nahrihten erhalten. deren Unvollftändigkeit und Halbheit fi

e dann mit der

journaliftifhen Kühnheit unverantwortlicher Leute durh eigne Kombinationen

ergänzen. Was hierbei herauskommt. kann fih jeder an feinen fünf Fingern
abzählen; die ..Dementis.“ von denen namentlih in den letzten Jahren eins das

andre jagt. legen von dem Treiben diefer gefährlichften Sorte angeblicher

Offiziöfen Zeugnis ab.

Man wird fragen. was denn nun von Zeitungsberichterftattern noh

übrig bleibe. wenn man alle die genannten abzieht. Viel allerdings niht.
und auh die übrigen können ihre Blätter ohne amtlihe Beziehungen niht
zuverläffig bedienen. Denn fo wenig ein Berihterftatter über die voraus

fihtliche Haltung feiner Partei in wihtigen politifhen Fragen ohne ftändige

Beziehungen zu den Führern der Partei unterrichtet fein kann. fo wenig kann

er feiner Pfliht gegen feine Zeitung genügen. ohne zu maßgebenden amt
lichen Stellen Beziehungen zu pflegen. Solche Beziehungen muß der Ver

treter der demokratifcheu Preffe ebenfo gut haben. wie der der nationalliberalen

und der koufervativen. und es if
t

geradezu eine lächerliche Komödie. wenn z. B.
die ..Frankfurter Zeitung“ die ..Kölnifhe Zeitung“ der Offiziofität bezihtigt.

weil fih das große rheinifche Blatt. beinahe das einzige deutfche Blatt. das

nah dem großen Mufter des englifhen Journalismus zugefhnitten ift. in

wihtigen Gefetzgebungsfragen durch feine Mittel und feine Vertreter beffer

zu unterrichten vermag. als es den meiften andern ..Organen der öffentliheu

Meinung“ möglich ift. obwohl gerade die ..Frankfurter Zeitung“ diefelben

Kanäle ebenfalls oft genug mit Glück und Gefhick benutzt.
Aus diefen Ausführungen geht hervor. wie nebelhaft der Begriff der

offiziöfen Preffe ift. ferner die Unmöglichkeit. fi
e in ihrer jetzigen Zerfplitte

rung jemals unter einen Hut zu bringen und Einheitliches mit ihr zu er
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reichen, endlich aber auch, daß man fchon fehr tief fäzneiden muß, wenn es

gelingen foll, ihre Auswi'ichfe wirklich zu befeitigen.

Die offiziöfe Breffe hat nun die Aufgabe, die öffentliche Meinung über

die Abfichten der Regierung aufzullc'iren und diefe Abfichten zu verteidigen.

Was fonft nom mit unterläuft an Angriffen, llnterftellungen, Schiebungen(?),

gefchieht in den allermeiften Fallen ohne unmittelbares Zuthun maßgebender

Kreife der Regierung. Biel wichtiger als die ganze Stimmungsmacherei aber
wäre es, wenn die Hauptaufgabe der offiziöfen Vreffe in einem Aufklärungs

und Benachrichtigungsdienft beftünde, alfo vor allem darin, falfchen Angaben

iiber Abfichten oder Handlungen der Regierung unmittelbar nach deren Ent

ftehung entgegenzutreten. Greifen wir auf eines der jüngften Ereigniffe zurück.
Seit Wochen wurde in der Breffe aller liberalen Parteien die Anficht ver
treten, die für das neue Reichstagsgebäude geplante Infchrift „Dem deutfchen
Volke.“ die allerdings nicht fehr nach politifcher Weisheit fchmeckt, fe

i

auf

den Einfpruch des Kaifers weggelaffen worden, und wie es heute nun einmal

Sitte ift, aus den Mücken politifcher Berftimmung Elefanten von nahezu re

volutionärer Unzufriedenheit zu machen, fo wurde denn auch diefer Einfpruch

in allen Tonarten als ein neues Anzeichen von Cäfarismus hingeftellt. Las

denn niemand in dem offiziöfen Breßblireau des preußifchen Minifteriuins

des Innern diefe fpöttifchen und höhnifchen Bemerkungen, und fiel es keinem

der Litteraten diefes Büreaus auf, daß es fich hier um eine Angelegenheit

handelte, die der fchleunigften Aufklärung bedurfte, wenn nicht viel Schaden

angerichtet werden follte? Statt deffen ließ man die Nachricht ruhig weiter

tragen, hörte alle Schlußfolgerungen ftill mit an und überließ es dem Kaifer

felbfh eine Berichtigung zu geben, die, fo dankenswert fi
e

auch jcht noch war,

doch die durch jene Geriichte hervorgerufenen Berftimmungen nicht mehr zu

befeitigen vermochte.

Die offiziöfe Journaliftif, als die wir allein die von den Mitgliedern
des amtlichen litterarifchen oder Breßblireaus aus-geübte Breßthätigfeit ver

ftanden wiffen möchten, hat unfers Erachtens in erfter Linie die Aufgabe,

falfche Angaben der Breffe über die Thiitigfeit oder die Abfichten der Re

gierung unmittelbar nach dem Auftauchen feftzuftellcn, fi
e

aufzuklc'iren und zu

berichtigen und die» Berichtigungen unmittelbar den Blättern zur Veröffent

lichung zuzufchicken, die die falfche Nachricht gebracht haben. Außerdem müßte

diefelbe Berichtigung von dem amtlichen Organ des Vreßbiireaus, das fa'mt

lichen Zeitungen aller Parteien unentgeltlich zuzuftellen wäre, mit der Be

merkung gebracht werden: „Die X-Zeitung veröffentlicht folgende Berichtigung.“

Die Aufnahme der Berichtigung ware von den betreffenden Blättern auf Grund

des Breßgefeßes zu erzwingen und müßte in wichtigen Fällen fogar tele

graphifch vermittelt werden; denn je fchneller die Berichtigung erfolgt, um

fo beffer verhindert fi
e die Weiterverbreitung der falfchen Nachricht.
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Von diefem Berichtigungsverfahren verfprechen wir uns mancherlei Vor
teile. Erftens würden ihm gegenüber die Zeitungen in der Wiedergabe von

Gerüchten. die lediglich Vermutungen zur Vorausfetzung haben. vorfichtiger

und zurückhaltender werden; fodann würde dadurch den Blättern. die fich ge

wohnheitsmäßig auf die Erfindung und Verbreitung von Nachrichten legen.
die der Regierung Unannehmlichkeiten zu machen geeignet find. dadurch das

Handwerk gelegt werden. und endlich empfinge dadurch derfelbe Leferkreis die

Aufklärung und Berichtigung. der vorher durih die falfche Nachricht verwirrt

worden ift. während jeßt Blätter. die von ihrem Parteiftandpunkte aus jede

Nachricht mit Vergnügen bringen. die der Regierung und ihren Abfichten un

bequem zu fein verfpricht. die Berichtigungen. wenn diefe dann endlich er

fcheinen. entweder gar nicht oder doch nur in einer Form bringen. daß fi
e

felbft dadurch kaum getroffen fcheinen. Das foll keine Befchränkung der Preß

freiheit fein. im Gegenteil. je mehr wir für volle Preßfreiheit find. defto mehr

möchten wir auch. daß fich die Preffe der Freiheit würdig erwiefe. das heißt.
daß die Freiheit auf Wahrhaftigkeit beruhte.
Weiter aber müßte das von dem Preßbüreau herausgegebne Organ - und

zwar außer dem ..Reichs- und Preußifchen Staatsanzeiger“ ein einziges für»
alle maßgebenden Stellen der Reichs- und ein einziges für alle der Landes

regierung _ nicht nur. wie es jeßt die „Berliner Korrefpondenz“ thut. Per
fonalien. gefeßgeberifche. ftatiftifche und dergleichen Mitteilungen bringen.

fondern es müßte zuerft über wichtige Gefetzentwürfe. über neue Etatsforde
rungen. über wirtfchaftliche Pläne der Regierung. kurz über alle von der

Regierung ins Auge gefaßten Maßnahmen kurze. klar und rein fachlich ge

haltene Auffähe bringen. und dann erft. getrennt davon. müßte das Organ

der Regierung die Beweggründe und Zwecke. von denen fich die Regierung

dabei hat leiten laffen. und die vermeintlichen Vorzüge der geplanten Maß
regel ebenfalls knapp und klar auseinanderfehen. Was jeßt die ..Berliner

Korrefpondenz“ leiftet. if
t
fo fehr darauf berechnet, langweilig zu fein. daß nur

weniges von dem Gebrachten von den Zeitungen benutzt wird und bemth
werden kann. Sachlich orientirende Auffäße aber. wenn fi

e eben wirklich nur

auf die Orientirung berechnet und leicht und frifch gefchrieben wären. würden

von der übergroßen Mehrzahl aller Zeitungen dankbar hingenommen und gern

benußt und von dem Publikum mit Vergnügen gelefen werden. Vor kurzem
find z. B. Gefeßentwürfe über unlauteres Gefchäftsgebahren und über Er

gänzungen der Gewerbeordnung von den Zeitungen abgedruckt und befprochen

worden. Gerade die Lefer mittlerer und kleinerer Blätter aber wiffen fich

nur fchwer nach den Paragraphen eines Gefeßentwurfs mit ihren mannich

fachen Verweifungen von dem, was der Entwurf bezweckt. ein klares Bild zu

machen. während fi
e

fich durch eine gefchickte und erfchöpfende fachliche Um

fchreibung leicht und bequem darüber unterrichten würden. Von dem andern.
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empfehlenden Auffahe könnten dann die Zeitungen nach Belieben Gebrauch

machen; aber auch wenn fi
e

nicht damit einverftanden find. wird doch die

Auseinanderfeßung und felbft die Bekämpfung auf den Boden fachlicher Er

örterung gerückt werden.

Freilich. um diefe drei Aufgaben erfchöpfend und umfichtig zu löfen.

müßte mit dem amtlichen Preßbüreau eine andre Reorganifation vorgenommen

werden. als foeben allem Anfchein nach damit vorgenommen worden ift. Der

junge Beamte. der von dem Minifter von Köller nach Berlin gezogen wurde,

angeblich um die offiziöfe Preffe zu reformiren. foll ja ein ganz tüchtiger

und im allgemeinen leidlich unterrichteter Beamter fein; aber das genügt doch

wohl für das Riefenwerk einer Preßreform nicht. So if
t

denn auch aus der

Reform nichts als. um im Stil der Preffe zu reden. eine ..Schlimmbefferung“
herausgekommen. Der erwähnte junge Beamte leitet unfers Wiffens feine

ganze Kenntnis der Preffe und des Journalismus aus einer verhältnismäßig

kurzen Thätigkeit im reichsländifchen Litterarifchen Büreau her. Nun find
aber die geradezu harmlofen reichsländifchen Preßverhältniffe mit denen des

Reichs fchlechterdings nicht zu vergleichen. ganz abgefehen davon. daß auch

in die reichsländifchen durch die Thätigkeit in einem Preßbüreau noch lange

kein Einblick gewonnen werden kann. Wer aber auf die Preffe Einfluß aus

üben will. der muß doch als erfte Bedingung die Preffe. diefen fo äußerft

verwickelten und empfindlichen Organismus. aus eignet Erfahrung genau

kennen. darf nicht nur über die Organifation einer Kreisblattredaktion. fondern

muß über die redaktionelle Führung in kleinern wie größern Zeitungen aus

eigner Thätigkeit Befcheid wiffen. muß aus perfönlicher Erfahrung wiffen.

welche Gefichtspunkte für die Haltung der Blätter im allgemeinen wie im

einzelnen maßgebend zu fein pflegen. welche Wechfelbeziehungen zwifchen Preffe
und Publikum beftehen. wie fich die Parteitaktik zur Preffe wie zum Lefer
kreis verhält. und was dergleichen Fäden. die fich in der öffentlichen Mei:

nung herüber- und hinüberfpinnen. mehr find. Es muß alfo. um es mit

einem Worte zu fagen. ein begabter. kenntnisreicher. erfahrner Jonrnalift fein
und auch organifatorifches Gefchick und Energie genug haben. um den viel

köpfigen Apparat erfolgreich zu leiten.

Die Organifation diefes Apparats ergiebt fich aus den Aufgaben. die

ihm zu ftellen find. Er würde fich aus produktiven und rezeptiven Beamten

zufammenfelzen. Die rezeptiven hätten alle Zeitungen des Jnlands und die

maßgebenden des Auslands zu lefen. bemerkenswerte Auslaffungen nach Refforts

geordnet zu fammeln und der Berichtigung bedürftige Mitteilungen unmittelbar

fo fchnell als möglich den betreffenden Stellen der produktiven Abteilung zu

übermitteln. die dann notwendige Erkundigungen einzuziehen und die Berich

tigung fchnell und unmittelbar zu beforgen hätte. Diefe Abteilung würde

auch die orientirenden und begründenden Artikel an das amtliche Zentral
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organ zu vermitteln haben. Damit müßte aber auch die Thätigkeit des offi

ziöfen Breßbüreaus erfchöpft fein.
Ein derart eingerichtetes nnd arbeitendes Breßbiireau. deffen Erzeugniffe

für jedermann kenntlich und fiir die gefamte Breffe, von der größten Tages

zeitung bis zum geringften Wochenblättchen herab, brauchbar wären und wert

volles Material böten, wiirde der Regierung wie dem Volke nützen. Die
Zeit, wo durch offiziöfe Federn Stimmungsmacherei getrieben werden kann,

if
t vorüber, weil ihr Kredit, es mag dahingeftellt bleiben, durch weffen Schuld,

verfcherzt und nicht wieder zurückznerobern ift. Wenn die Regierung mit

voller Wahrhaftigkeit verfichern kann, daß keine Äußerung, als die aus ihrem
Bureau hervorgegangnen, mit ihrem Wiffen und Willen von ihr ausgehen,

daß keine Federn, als die dort arbeitenden, in ihrem Solde ftehen. dann wird

auch endlich der Unfug aufhören, daß, wie jeht, jeder mittelbar oder unmittelbar

von der Regierung abhängige Berichterftatter unter der Maske des Offiziofen
tums fröhlich drauf losfmreibt und der Regierung dadurch mehr Verlegenheit

und den Zeitungen nnd ihren Lefern mehr Verdrnß macht, als er je Gutes ftiften
kann. Auch dann werden noch Beamte und fonftige Leute, die zu amtlichen
Stellen in irgendwelcher Beziehung ftehen. Zeitungen bedienen, aber man wird

fich bald davon überzeugen, daß fi
e das auf eigne Fauft thun, und daß fiir

ihre Auslaffungen die Regierung und ihre maßgebenden Stellen nicht verant

wortlich gemacht werden dürfen.

Ganz ähnlich, wie im Staate, liegen übrigens im kleinen die Verhält

niffe in der Gemeinde. Auch unfre ftiidtifchen Behörden, die großen wie die

kleinen, follten nicht dulden, daß fich allerhand untergeordnete Vreßmenfihen

auf Hintertreppen an ebenfo untergeordnete Beamte hinanfchlängeln, um aus

deren Mund irgend etwas iiber die neneften Pläne und Abfichten der Be

hörden zu ergattern, fi
e

follten alle Geheimniskrämerei beifeite laffen und es

nicht für unter ihrer Würde halten, die jeweilig anftiindigfte Zeitung der
Stadt mit den nötigen Nachrichten iiber ftiidtifche Angelegenheiten zu ver

forgen. g gg W ,7 K

cZur Kenntnis der englifchen Weltpolitik

2

ir wollen heute den gewaltigen politifehen Organismus betrachten,

*F
b der wie ein in ungeheuern Knoten verknüpftes Reh

'iiber
die

FF?“ Erde hingewachfen ift, das fich von Jahr zu Jahr dichter zu

"f ' fammenzieht. Seine Kraft fangt er aus dem größten und- FLY/“irr“- ausgebreitetften Landbefih und der ftiirkften Seemacht diefes und

aller Zeitalter und einem nnerfchöpflichen Reichtnni. Es liegt i
n feinem Wefen,
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daß er die Länder und Völker umfaffen. trennen und fchwächen muß. Vermag

er es nicht. fi
e in fich aufzunehmen. fo erfchwert er ihnen ihr Wachstum zur

vollen Selbftändigkeit und Reife und erleichtert fich felbft ihre Ausbeutung.

Ein Gebiet von mehr als der dreifachen Größe Europas if
t über alle

Meere und Länder verteilt. Klein if
t es in Europa. aber es umfaßt den ganzen

fünften Erdteil und die Hälfte von Nordamerika. Indien. das weftliche Hinter:
indien und die beften Teile von Süd-. Weft- und Oftafrika und if

t in allen

wichtigen Durchfahrten. auf allen Seiten größerer Länder. in jedem größern

Archipel vertreten. Die Abficht der Beherrfchung der Meere if
t natürlich am

deutlichften ausgefprochen. Jn Europa beherrfchen England und die Kanal
infeln die Verbindung der Nordfee mit dem Atlantifchen Ozean. Gibraltar.

Malta. Ehpern und Ägypten die Ein- und Ausgänge des Mittelmeeres und

bedrohen die Küften Frankreichs. Spaniens, Italiens und der Türkei. Kanada

fchafft die einzige Landverbindung zwifchen dem Atlantifchen und dem Stillen

Ozean in den Händen einer nichtamerikanifchen Macht. Britifch-Honduras
dient dem Zweck der Beherrfchung eines Kanals durch Mittelamerika. die

Falklandsinfeln decken die atlantifch-pazififche Südverbindung. Neufund
[and, Neubrauufchweig. die Bermudas und Bahamas geben den Atlantifchen

Ozean bis an die Schwelle der Vereinigten Staaten in die Hände Englands.

Jamaika. die Lee- und Windwardinfeln famt Britifch-Guhana fchaffen eine

entfprechende Stellung gegenüber dem Antillenmeer und dem Golf von Mexiko,
Alle die kleinen. durch ihre Lage wichtigen Jnfeln des Atlantifchen Ozeans
füdlich vom Äquator find in englifchen Händen. und hinter ihnen liegen blühende
Befißungen an der afrikanifchen Weftküfte vom Gambia bis zur Walfifchbai.
Alle Eingänge in den Jndifchen Ozean decken englifche Befihungen: Aghpten,

Suakin, Perim, Aden und Sokotra im Nordweften. die Kapkolonie und Mau
ritius im Südweften. die Straits Settlements und Nordborneo im Often. Mit

Ausnahme der wenigen franzöfifchen Kolonien und Schutzgebiete gehören alle

durch den Jndifchen Ozean zerftreuten Jnfeln England. Seine oftafrikanifcheu
Befitzungen begrenzen den Jndifchen Ozean im Weften. feine indifchen im Norden,

Auftralien im Often. So bleibt noch der Stille Ozean. Jn feiner Nordhälfte
liegen die hafenreichen Weftgebiete von Kanada mit der Vancouversinfel und

auf der andern Seite Hongkong. Nordborneo. Labuan. über den Äquator nach
Süden zieht fich die für den Verkehr wichtige Gruppe kleiner Jnfeln zwifchen
Fanning und den Eooksinfeln hin, in der Südhälfte liegen die größten füdpazi

fifchen Landgebiete: Auftralien und Neufeeland, das fruchtbare Fidfchi und das

öftliche Neuguinea famt den Nachbarinfeln. Selbft im Nördlichen und Südlichen
Eismeer hat England Stützpunkte für feine Schiffe. Sein nordamerikanifcher

Befih ragt in den eisumftarrten Parrharchipel. und felbft unbewohnte Jnfeln an
der Schwelle der menfchenleeren Antarktis. wie Süd-Georgien und Macquarie.

werden von ihm feftgehalten.
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Wie verfchieden auch die ftaatsrechtliche Stellung diefer Länder fein mag.

von denen einige. wie Kanada und Neufiindland. Auftralien. Neufeeland nnd

die Kapkolonie. fich felbft regieren. andre. wie Indien und feine Dependenzeu von

Aden bis zu den Schanländern im Innern von Hinterindien. befondre abhängige
Regierungen haben. endlich die zahllofen kleinen unmittelbar unter der Krone

ftehenden als Kronkolonien. Protektorate. Dependenzen: in dem Shftem der

englifchen Weltpolitik if
t

ihre Stelle ganz gleich. Die kleinften find politifch fo

wichtig wie die größten; man denke an Gibraltar, Singapur oder Hongkong.

Von einem zum andern find die Fäden der Seeherrfchaft gefponnen, zu denen

die der Landherrfchaft in den noch freien Gebieten Afrikas und Afiens hinzu
kommen follen. wo fi

e nochnicht augeknüpft find.

Auf großen Landbefih waren Englands Koloniengründungen urfprünglich
gar nicht angelegt, Handel und Seeherrfchaft waren die erften Ziele. Ein
wandrung und Kolonifation wurde in manchen Gebieten. wie in den Hud
fonsbailändern. lange Zeit gar nicht geftattet. Das Bedürfnis der an

wachfenden und wanderluftigen Jnfelbevölkerung hat erft den Landhunger ge

fchaffen. der die alte phönizifche Befchränkung auf Jufeln und Küften durch
brach und bei dem zunehmenden Nachdrängen der Auswandrung und dem

Seltenwerden befiedlungsfähiger Erdftriche zum Heißhunger wurde. der i
n allen

Teilen der Erde freies Land für noch angeborne Gefchlechter von Engländern

fichern will.

In der Gründung von Handelsfolonien und feften Seepläheu. wie fi
e

England fchon im Beginn des fechzehnten Jahrhunderts begann. lag fo viel

kühner Unternehmungsgeift. und diefes Beftreben hatte damals noch fo wenig

Wettbewerber. daß man diefen Befiß als wohlverdient anfehen mag. Er fchloß

ja andre Feftfeßungen nicht aus. wie die Gefchichte Frankreichs. Hollands.

Schwedens. Spaniens und Rußlands in Nordamerika zeigt. obwohl er viele

davon bald zurückdrängte oder verfchlang. Anders if
t es mit dem Anfpruch

auf die Befeßung der zur Anfiedlung oder zur Anlage von Pflanzungen

paffenden Landfliichen unfrer Erde. der bei der Befchränktheit diefer Gebiete

einer Ausfchließung der Mitbewerber gleichkommt. Laffen fich diefe die Zurück
drängung gefallen. fo unterzeichnen fi

e

ihre eigne Degradirung. ihre Ein

fchließung in ihre alten befchränkten Gebiete. und übergeben förmlich die Welt

herrfchaft an England und feine Tochtervölker. Sein Vorgehen in Afrika zeigt.

wie planmäßig die an den verfchiedenften Punkten angelegten Siedlungen und

Stüßpunkte verbunden werden. wie ganze Stromfhfteme. Niger-Venue. Nil.

Sambefi. umfaßt und zu den Lebensadern und Herrfchaftswegen wachfender
Gebiete gemacht werden. Die Jdee der das Land dnräjfchneidenden Streifen
vom Kap bis Aghpten und von der Nigermündung bis zum obern Nil wieder
holt einfach den Plan. nach dem Kanada und Auftralien angelegt wurden: von
Meer zu Meer. Freie Verbindungen zu fchaffen. auf englifchem Boden mit eng
Grenzboten 1 1895 26



202 cZur Aenntniß der englifchen Weltpolitik

lifchein Geld gebaute. in englifchen Händen liegende, was neuerdings Liuperial

Communication genannt wirdf if
t das erfte Ziel diefer Politik. Dafür werden

die Gefahren der äghptifchen Politik bereitwillig übernommen, dafiir in Kanada

riefige Summen für Eifenbahnen und Häfen ausgegeben, dafiir endlich in

Afrika unabläffige Anftrengungen gemacht, um den Halt Portugals, Deutfch
lands, Frankreichs und Italiens an Oftafrika zu erfchüttern. Der Zweck if

t

immer, möglichft lange, durchgehende Linien englifchen Befihes oder Einfluffes

durch Länder und Meere zu ziehen, zwifchen denen die andern Mächte von

einander. vom Meere und andern Punkten der Macht und des Reichtums ab

gefchnitten bleiben. Für Afien find ähnliche Pläne im Werke. Man fehe, wie

tief Indien in den Weft- und Ofthimalaha gebohrt hat. Keine Frage, daß
beim erften Nachlaß des Halts des chinefifcheu Reichs an feinen Randpro

vinzen England, das feit der Eroberung von Birma am obern Irawaddh

fteht. von dort. von dem Anfangspunkte der Bergwege und Endpunkte der

Flußfchifffahrt, Bhamo, durch Iünnan nach Kweitfchou und dem mittlern.

fchiffbaren Iangtfe vorzudringen fuchen würde. Eine entfprechende Verbindung

des obern Indusgebiets mit dem Karan nnd dem Schatt-el-Arab hat der

Sieg der ruffifchen Politik in Perfien unmöglich gemacht, ebenfo wie das

rafche Vorgehen der Franzofen das Vorbringen quer durch Hinterindien ini

Mekhonggebiet vereitelte und in den letzten Jahren das fichtliche Vorwärts

ftreben über Kafchinir und Kleintibet nach Oftturkeftan durch die Wachfamkeit

Chinas und Rußlands lahmgelegt wurde. Hier war der Entwurf ani kühnften,

denn von Kafchgar und Jarkand führten die einzigen Wege vom Weften nach
China, durch das welthiftorifche Land der Eingänge füdlich vom Thianfchan,

Es wäre eine Umfaffung Chinas im Rücken uud zugleich die Errichtung einer

zweiten vorgefchobnen Stellung gegen Ruffifch-Afien gewefen. Die andre Baftion.

Afghaniftan, fängt an unficher zu werden, wie vor fechzig Jahren Perfien,

darum follte beizeiten eine neue bezogen werden.

Wer beachtet diefe Züge in Europa, außer den Ruffen? Wir wundern

uns höchftens, wenn nach Jahren und Jahrzehnten in den enormen Summen

des englifchen Handels ihre klingenden Früchte erfcheinen. Man prüfe aber

die englifche Politik auf diefes planmäßige Vorgehen hin, und man wird

überall auf feine Fäden ftoßen. Der Handel, die Miffion, die Humanität, das

Nationalitätsprinzip (Irlandi) dienen ihm alle ganz gleich. Scheint nicht
England Rußland in die Hände zu arbeiten mit feiner Unterftühung der Ar

menier, die außerdem in einer die Türkei brutalifireuden Sprache vorgebracht

wird von Leuten wie Bryce und Gladftone, die die Politik von innen kennen?

England arbeitet für fich. denn die Lockerung der Autorität der Pforte in Klein

afieu fördert feine Pläne, einen kürzern Überlandweg nach Indien durch Klein

afien zu legen.

Aus dem im Dezember 1894 veröffentlichten Blaubuch über die Kolo
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nialkonferenz. die legten Sommer auf Einladung der kanadifhen Regierung

in Ottawa tagte - Kanada. die Kapkolonie(. Neufeelaud und die auftralifhen
Kolonien. außer Weft- und Nordauftralieu. waren vertreten -. ift aus deu
patriotifhen Phrafen befonders der Kern diefer auf neue Verbindungen ge

rihteten Pläne herauszufchälen. Die Verhandlungsgegenftände diefer Vereini

gung von Staatsmännern waren folgende drei. die die kanadifhe Regierung

vorgefhlagen hatte: 1. die Anlegung eines pazififchen Kabels von der Van

eouverinfel. alfo der Weftküfte Kanadas. nah Auftralien: 2. die Schaffung

eines Shnellpoftverkehrs zwifhen England und Auftralien über Kanada und

3
.

die engern Beziehungen zwifhen den englifhen Kolonien und dem Mutter
lande und den Kolonien unter einander. Natürlih if

t der dritte Gegen

ftand der eigentlihe Grund der Beratungen gewefen. Die beiden andern

find aber ebenfalls niht zu unterfhäßen. Wenn auh ein transpazififhes
Kabel und kanadifhe Poftdampferlinien nicht im Handumdrehen zu fchaffeu

find: wenn fi
e notwendig geworden fein werden. werden fi
e ins Leben treten.

Gerade die von weither angelegten Pläne find England faft immer gelungen.
weil die andern niht foweit fhauteu. Bei dem Kabel wurde das Haupt
gewiht darauf gelegt. daß es unter ausfhließlih englifher Leitung bleibe.

weshalb das Mutterlaud Shritte thun folle, um einen neutralen Landungs
plaß im Arhipel von Hawaii zu fihern; Kanada. die auftralifhen Kolonien
und England follen dann die Koften der vorbereitenden Vermeffungen über

nehmen. Zugleich foll vou vornherein die Fortfehuug des Kabels von Auftra
lien nach Südafrika ins Auge gefaßt und mit den vorbereitenden Erhebungen

auh auf diefer Strecke fhon begonnen werden. Das wäre der Kabelriug um
die Erde. der nur englifhen Befitz verknüpfte. Auf die Richtung. in der das

Kabel gelegt werden foll. kommen wir noh zurück. Hier genügt es. noh zu

bemerken. daß die Länge von Vancouver über eine Infel der hawaiifhen Gruppe

nah Bowen in Queensland in runder Summe 10000 Kilometer (6300 eng

lifhe Meilen) und die Koften 40 Millionen Mark betragen würden.

Während die politifhe und wirtfhaftlihe Bedeutung des pazififhen Kabels

zwifhen Nordweftamerika und Auftralien in die Augen fpringt. if
t der zweite

Gegenftand. mit dem fih die Konferenz befhäftigte. weniger großartig. Es
follen Poftdampferlinien mit Unterftützung des Mutterlandes zwifhen Kanada

und Auftralien und Kanada und England gefhaffen und dadurch ein direkter

Shnellverkehr zwifhen England und Auftralien über Kanada ins Leben ge

rufen werden. Eine wahrfheinlih optimiftifche Shätzung nimmt an. daß mit

Hilfe der kanadifhen Pazificbahn der Weg zwifchen England und Shdneh in

28 Tagen zurückgelegt werden könnte,*) Mit einem Kapital von 60 Millionen

*) Die Dämpfer der Peninfular- und Orientalgefellfchaft brauchen durhfhnittlich
34h, Tage von England nah Sydney.
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Mark wc'ire das Unternehmen denkbar, vorausgefeht, daß eine Unterftüßung

von fechs Millionen bezahlt würde, die Kanada, England und Auftralien im

Verhältnis von 7, 3 und 2 zu tragen hätten. Um nun diefes anfpruchs

voll gegen die erprobte Veninfular- und Orientalgefellfchaft und die großen

Newhorker Linien auftretende Unternehmen annehmbarer erfcheinen zu laffen.
wird betont, daß die Boft Halifax und Ouebek fechsunddreißig und oierund

zwanzig Stunden früher als Newhork erreichen würde. und daß fi
e von dort

nach Newhork noch früher gebracht werden könnte als mit den fchnellften direkten

Dampfern. Vorteile, die Amerika und, auf dem jeßt üblichen Überlandweg

der auftralifchen Boft, Italien und Frankreich zu gute kämen, wiirden eng

lifchen Schiffen und Häfen zugewendet und ein neues Glied i
n der Kette der

lmperinl Communication gefchaffen werden.*)

Die Hauptaufgaben der Konferenz waren die Befprechungen über die

.Handelsbeziehungen der Kolonien mit dem Mutterland und den Kolonien. Sie

zeigen klar, daß es fich dabei i
n erfter Linie um die Intereffen des Mutter

landes und dann um das wegen des Stillen Ozeans fehr beliebt gewordne
Kanada handelte. Die drei auftralifchen Stimmen wurden daher gegen die

Borfchläge über diefen Bunkt abgegeben. Wir kommen auch auf diefe Ange
legenheit noch zurück, die ein Licht auf die Schwierigkeit wirft, diefe fich felb

ftändig verwalteuden Kolonien der großen Organifation des Reiches dienftbar

zu erhalten. Wenn aber auch die auftralifchen Kolonien nicht geneigt find,

fich die nichtenglifchen Waren durch Differenzialzölle zu verteuern und dafür

ihre Rohftoffe in Deutfchland, den Vereinigten Staaten u. f. w. durch Zoll
auffchlüge abweifen zu laffen. und dadurch die wirtfchaftliche Berftürkung wich
tiger Fi'iden des großen Neßes vorübergehend hindern, fo kann England doch
ruhig zufehen. Arbeiten fi

e

doch auf andern Feldern für und mit England
um fo eifriger. Am 11. Januar erklärte der neufeela'ndifche Bremierminifter
Sheddon in Holidada, nicht nur Samoa, fondern alle Infeln des Stillen Ozeans
müßten in den Befitz der „britifchen Raffe“ übergehen. Wenn England auch

Deutfchland fchonen möchte, die Berechtigung diefer Forderung müffe jeder

englifche Staatsmann zugeben. *Die Oppofition folcher Freunde kann fich Eng
land wohl gefallen laffen. Neufeelands Volkszahl if

t

übrigens 1/70 von der

Deutfchlands; es muß fich doch fehr als Glied des Reiches fühlen, um folche
Anfprüche zu verkünden.

*f Nur die Erfahrung wird zeigen können, ob nicht der unzweifelhafte Vorteil der Kürze
diefer Kanadalinie durch die hönfigern Nebel und Eisberge aufgewogen wird.
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Die Handwerkskammern

von Hugo Böttger

ie neuere Entwicklung des gewerblichen Lebens hat auch für den

Handwerkerftand eine Anzahl fogenannter Fragen gebracht. ja

K manche Politiker und Volkswirte wollen in dem ganzen heutigen

*x

'

->„ . Handwerk nur eine einzige große foziale Frage. einen Uber angs

zuftand von ciner veralteten Unternehmungsform zu der lgebens

fähigern Entwicklungsftufe des Großbetriebs fehen. Eine Zeit lang. als nämlich

auf allen erhöhten Punkten unfrer Volkswirtfchaft die Flagge des internatio

nalen Mancheftertums aufgezogen war. herrfchte diefe Anfchauung unbedingt;

war fie doch für alle. außer den Handwerkern. ungemein bequem. fi
e drängte

zu keiner Thätigkeit, da ja doch. um mit Bismarck zu reden. nach neun Uhr
alles vorbei. über kurz oder lang das Handwerk von fchweren Leiden erlöft
und in die herrlichen Gefilde der ..Induftrie“ hinübergeleitet fein würde. Aber

da kam plöhlich Leben in die angeblich dem Tode nahe Volksmaffe: es ent

ftand eine Handwerkerbewegung. die über die nötige Lungenkraft verfügte. fich

in dem Stimmengewirr der Tagespolitiker. in dem Lärm des allgemeinen

Intereffenkampfes geltend zu machen. Sie forderte und weckte das öffentliche
Intereffe; das laiZZc-.r aller wurde auch auf diefem Felde in die Flucht ge

fchlagen. und die „Fragen“ des Handwerks find ganz allmählich in die Pro
gramme den fämtlichen politifchen Parteien im deutfchen Reiche eingedrungen;
nur die Sozialdemokratie. die fich vermißt. als die einzige Partei der Bedrängten

und Bedrückten aufzutreten. fteht diefen Fragen mit verfchränkten Armen gegen
über. Sie wartet und vertröftet auf die große Zeit des allgemeinen Krachs;
da follen auch die Forderungen des gewerblichen Mittelftandes erfüllt werden.

Wir andern hoffen. daß das fchon eher möglich fein werde. damit uns

diefer kräftigfte Teil des Volkes erhalten bleibe. natürlich foweit er erhaltens
wert ift.

Gewiß. das Handwerk if
t

feit geraumer Zeit in einer fchwierigen Lage.

Mit dem Beginn des Fabrifbetriebs und der Geld- und Kreditwirtfchaft if
t

die Klaffe der Handwerker aus ihrer frühern behäbigen und fichern Lebens

haltung iu den ..Krieg aller“ hinausgedrängt worden. Durch das Aufkommen

der Fabriken vom fechzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert wurde das
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Handwerk zunächft nur gehindert. in fein Produktionsgebiet neue lohnende
Artikel aufzunehmen. und damit wurde es zu einem gefährlichen Stillftand in
der Entwicklung verurteilt. Später griff der Fabrifbetrieb auf das bisher

verfchont gebliebne Gebiet des Kleinbetriebs über. Und heute engen das

Großfapital und der Großbetrieb das Handwerk an allen Ecken und Enden _
ein. Aber trotzdem oder gerade deswegen lohnt es fich. in der Gefehgebung

auch für diefen Stand nach dem Rechten zu fehen. An Reformforderungen if
t

denn auch kein Mangel. Seit vielen Jahren fchon fteht die Angelegenheit der

Ausbildung und der Organifation des Handwerks auf der Tagesordnung:

die einen wollen Befähigungsnachweis und Zwangsinnung. die andern beffere
gewerbliche Schulen, freie Vereinsthätigkeit nnd Genoffenfchaften. Die Bau

handwerker verlangen eine größere Sicherheit ihrer Forderungen; andre wich

tige Punkte des Handwerkerprogramms find Abfchaffung der Gefängnisarbeit

und eine beffere Regelung des Submiffionswefens.
Jm einzelnen if

t die Erfüllung aller diefer Forderungen fehr fchwierig,

viel fchwieriger. als es die fpielend hingeworfnen „Refolntionen“ der Volks

verfammlungen. die fchönen Reden und Verfprechungen der Parteipolitiker

ahnen laffen. Für den Gefehgeber befteht dabei fortwährend die Gefahr. fich

zwifchen zwei Stühle zu fehen.

Zur Zeit find die allgemeinen theoretifchen Erörterungen über Zwangs

innung und Meifterftück ein wenig in den Hintergrund getreten. weil man

fich endlich in den Regierungen entfchloffen hat. die Bewegung vor pofitive

Aufgaben zu ftellen, Mau hat zwei wichtige Gegenftände des Programms
der Handwerker in den Vordergrund geftellt. die Organifation des Handwerks
unt die Regelung des Lehrlingswefens.

Im Auguft vorigen Jahres hat der preußifche Handelsminifter. Freiherr
von Berlepfch. als ..unverbindliches Ergebnis vorläufiger Erwägungen“ im

Reichsanzeiger Vorfchläge für die Organifation des Handwerks und für die

Regelung des Lehrlingswefens veröffentlicht. Zur Wahrnehmung der Inter

effen des Handwerks und des Kleingewerbes follten obligatorifche Fachgenoffen

fchaften und Handwerkskammern gebildet werden. und zwar follten der Fach
genoffenfchaft alle Handwerker und Induftriellen angehören. die regelmäßig

nicht mehr als zwanzig Arbeiter befchäftigen. Den Fachgenoffenfchaften waren

obligatorifche und fakultative Aufgaben vorgefchrieben. In die obligatorifchen
follten die bisherigen Aufgaben der Innungen aufgehen. alfo Pflege des

Gemeingeiftes. Förderung eines gedeihlichen Verhältniffes zwifchen Meiftern
und Gefellen. Fürforge für das Herbergswefen und für den Arbeitsnachweis.
Weiter follte ihnen zuftehen: die Feftftellung von Vorfchriften über das Ver

halten der Lehrlinge. über die gewerbliche Ausbildung der Lehrlinge. über Lehr
verträge und Prüfungsausfchüffe. Die Aufficht über die Fachgenoffenfchaften

wollte man den Handwerkskammern anvertraUen. Die Handwerkskammern follten
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aus den Wahlen der einzelnen Fachgenoffenfchaften des von der Regierung

abgegrenzten Bezirks hervorgehen und in der Landeszentralbehörde ihre Auf

fiehtsbehörde erhalten. Auch ihnen waren obligatorifche und fakultative Auf
gaben zugewiefen. Als obligatorifch wurden bezeichnet: die Aufficht über die

Fachgenoffenfchaften nnd Innungen ihres Bezirks, Mitwirkung bei der Durch
führung der Arbeiterfchuhbeftimmungen, Kontrolle der Lehrlingsvorfchriften,

Sorge für den Arbeitsnachweis und für das Herbergswefen, Ausarbeitung
von Berichten und Gutachten für die Behörden, Als fakultative Aufgaben
waren in Ausficht genommen: Anregung der zur Förderung des Kleingewerbes

geeigneten Maßnahmen und Einrichtungen und Förderung des gewerblichen

Bildungswefens und der Fachfchulen. Ferner follten den Kammern gewiffe

gefeßgeberifche Aufgaben zufallen, fo die Abfaffung von Borfchriften über den

Befuch der von ihnen errichteten Fach- und Fortbildungsfchulen, über An

und Abmeldung der Gefellen, Lehrlinge und Arbeiter bei den Fachgenoffen

fchaften.

Der zweite Teil der Borfmläge Berlepfchs befaßte fich mit der Reform
des Lehrlingswefens, Hier wurde u. a. vorgefchlagen, daß, wer Lehrlinge

halten oder ausbilden wolle, in dem betreffenden Handwerk oder Fabrikbetrieb
eine ordnungsmäßige Lehrzeit von nicht weniger als drei und nicht iiber fünf

Jahren zurückgelegt und eine Gefellenprüfung beftanden haben müffe. Der

Lehrvertrag follte künftig fchriftlich abzufaffen fein, und der Bundesrat follte
die Befugnis haben, über die zulüffige Zahl von Lehrlingen im Verhältnis

zu den in einem Betriebe befchäftigten Gefellen Borfchriften zu erlaffen. Den

Meiftertitel wollte man nur dem Handwerker zugeftehen, der eine Gefellen
und eine Pieifterprüfung beftanden hätte.

Der Gefamteindruck, den die Vorlage hervorrieft war, kurz gefagt, der:

der Herr ZNinifter hat fich zwifchen zwei Stühle gefeht, ein Urteil, das für
eine Sache, die noch durch den vielköpfigen Bundesrat und den noch mehr
köpfigen Reichstag zu gehen hat, nicht als ein gliickverheißendes Geleitwort

betrachtet werden darf.

Der große Reorganifationsplan für das Handwerk wurde verworfen, von

den einen, weil er mit den obligatorifchen Fachgenoffenfchaften, die man fich

nur als Zwangsinnungen vorftellen konnte, eine Zwangsorganifation fchaffen
wollte, die als eine reichlich mit dem Geifte der Biireaukratie durchtrünkte

Einrichtung alle die fo fehr verfchieden gearteten Handwerke und cHaud

werker fozufagen über einen Kamm fcheren wiirde und, da ja die hohe Obrig

keit das meifte und befte felbft zu regeln beabfichtigte, für die felbftändigen

Beftrebungen und Anregungen der Einzelnen kaum ausreichenden Raum laffen,

damit aber manche Frucht des freien Korporationslebens zum Berdorreu bringen

würde. Von den andern wurde der Blau verworfen, wei( er ihnen in der

Reglementirung nicht weit genug ging da er den obligatorifchen Befühigungs
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nachweis nicht niit ins Programm aufnahm, weil er ferner. anftatt einfeitig

die Rechte der Meifter zu ftärken. auch den Gefellen die Fähigkeit zufprach.

in Angelegenheiten. die fi
e angingen. ein Wort mitzureden. und fchließlich weil

er die Innungen unzweifelhaft auf den Ausfterbeetat fehte, indem er die wefent

lichen Aufgaben der befteheuden Innungen andern Organen, teils den Fach
genoffenfchaften. teils den Handwerkskammern zuwies.

Jm einzelnen rief die Abgrenzung zwifchen Handwerk und Fabrifbetrieb. die
mit der Zahl von zwanzig befchäftigten Arbeitern gegeben werden follte, Be

denken hervor; den einen erfchien die Grenze als zu hoch und als zu viel zum
Großkapitalismus neigende Beftandteile nmfaffend. den andern fchien die Zahl

zu niedrig gegriffen zu fein, und fi
e befiirchteten, daß allzu viel gefcheite Leute

aus der Orgauifation ausgefchloffen fein würden, wenn die Betriebe. die regel

mäßig mehr als zwanzig Arbeiter befchäftigen, keinen Teil daran haben follten.
Die Gehilfenausfchüffe betrachtete man vielfach mit Mißbehagen als fozia

liftifche Agitationsmittel. Weiter wurde bemängelt. daß mati fürs erfte den

Handwerkskammern zu viel und zu fchwierige Aufgaben zugedacht habe. und

daß diefe unter folchen Umftänden allzu fchwerfällige Apparate der gewerb

lichen Selbftverwaltung werden würden. Schließlich fah man in der Beftim

mung, daß der dreijährige Betrieb eines Handwerks oder einer gleichartigen

Fabrik hinfichtlich des Lehrlingehaltens von einer Lehrzeit und von der Ge

fellenpriifung entbinden follte, einen fchwächlichen Kompromiß mit dem Kapi

talismus: mit einer folchen Übergangsbeftimmung würden. fo befürchtete man.

die wohlthätigen Vorfchriften über das Lehrlingswefen ganz durchbrochen
werden.

Bei der öffentlichen Kritik kam auch in diefer Frage neben berechtigten

Einwendungen etwas von der alten deutfchen icio in [unter zur Erfcheinung.

die fünf gefinnungsfeften Männern fechs Anfichten geftattet, was nicht eben

zu einer befchleunigten Erledigung der verwickelten Angelegenheit beitragen
kann. Und doch if

t gerade für das Handwerk eine fchleunige und durch
greifende Reform der innern Organifation notwendig. Natürlich foll nicht der
Standpunkt jenes Medizinmannes maßgebend fein. der. um den Kranken und

feine Angehörigen zu beruhigen. ein harmlofes Rezept verfchreibt, eine beliebige

angenehm gefärbte Medizin verordnet, ut aiiguiä üeri riäeatur. Man fol(
nicht ein paar Vorfchläge zufammenraffen oder aus den Plänen Berlepfchs

ein Flickwerk machen, damit nur der Handwerker die tröftende Zuverficht er

halte. der Staat thue etwas für ihn; aber man wird. das ift gewiß, vorläufig

zu keinem Ergebnis kommen. wenn man fich auf zu weit gehende Forderungen

verfteift und mit dem bekannten von Sachkenntnis ungetrübten Gleichmnt die

gegebnen Vorarbeiten ignorirt. Es muß vielmehr gelingen. einen neutralen
Boden zu gewinnen. auf dem mehr oder minder alle mitarbeiten können. und

auf dem fich dann der weitere Organifationsbau aufführen läßt. Als einen
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folchen Boden möchten wir. nach der Lage der parlamentarifchen Machtverhält

niffe und nach dem gegenwärtigen Staude der Handwerkerbewegung. die Pläne

zur Errichtung von Handwerkskammern anfehen.
Die Handwerker felbft verlangen Handwerkskammern fchon feit den Tagen

des fogenannten Handwerkerparlaments im Frankfurter Römer im Jahre 1848.

fi
e

haben auf ihren Handwerkertagen in Dresden. Hannover. Leipzig. Quedlin

burg. Kaffel. Köln. Darmftadt. Magdeburg. Frankfurt a. M.. Berlin. Köfen.
Dortmund. Miinchen und wieder Berlin Jntereffenvertretungen. anfangs in

der Form von Gewerberäten. Gewerbekammern. Gewerbehandwerkerkammeru.
fpäter von Jnnungskammern und fchließlich in der von Handwerkskammern
verlangt. Das preußifche Abgeordnetenhaus und der deutfche Reichstag haben
fich wiederholt mit der Angelegenheit eingehender befchäftigt. Jin Reichstage
brachte der Abgeordnete Herwig (konfervativ) 1881 den Antrag ein. die Er
richtung von Handwerkerkammern ..in Erwägung zu ziehen.“ der Antrag wurde

angenommen. und da er bei der Regierung keine Wirkung hatte. 1884 von

dem Abgeordneten Ackermann (konfervativ) und Genoffen wiederholt. Ein ver

mittelnder Antrag Mehers (nationalliberal). der die Errichtung von Gewerbe

kammern empfahl. wurde wiederum angenommen. Ferner wurde 1891 im

Reichstage über die Sache verhandelt; auf eine Interpellation erklärte damals

der Staatsfekretär von Bötticher: ..Wir denken uns die Organifation des ge

famten Handwerks i
n der Weife. daß wir Handwerker- oder Gewerbekammern

errichten wollen, die für die einzelnen Bezirke eingerichtet werden. und denen

der gefamte Handwerkerftand diefer Bezirke unterworfen oder an denen er b
e

teiligt ift.“ Der Minifter fügte hinzu. er hoffe. die Organifation werde keinen

Widerftand im Reichstage finden. denn das Handwerk fe
i

ebenfo berechtigt wie

andre Erwerbsftände. eine Jntereffenvertretung zu verlangen. Jn der fich an
fchließenden Debatte forderten die Konfervativen und das Zentrum. daß die

Organifation obligatorifch werde und weitgehende Befugniffe erhalte. Das

gleiche brachten die Vertreter des Zentrums bei der im Jahre 1892 wiederum
im Anfchluß an eine Interpellation aufgenommenen Beratung vor. während
von nationalliberaler Seite vor einer zu engen Abgrenzung des Gewerbes in

den Kammern gewarnt wurde, 1893 folgte dann der fchon befprochne Ent

wurf Berlepfchs. Zuleßt if
t die Angelegenheit infolge der Interpellation des

nationalliberalen Abgeordneten Freiherrn Hehl zu Herrnsheim am 14. und

15. Januar diefes Jahres behandelt worden. Der Handelsminifter teilte mit.
daß noch in diefer Reichstagsfeffion ein Geer über Handwerkskammern vor

gelegt werden würde. Nimmt man noch hinzu. daß gleichzeitig eine gründliche

und erfchöpfende volkswirtfchaftliche Litteratur über die Jntereffenvertretung ent

ftanden ift. fo darf mati wohl fagen. daß die feit etwa fünfzig Jahren erörterte

Angelegenheit allmählich fpruchreif geworden fei. und berückfichtigt man. daß

fich jetzt auch die Vertreter der Regierungen für die obligatorifche Form ent

Grenzboten l 1895 27
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fchieden haben, und daß die Vertreter der Mittelparteien in der gegenwärtigen

Seffion des Reichstags mit Anträgen gekommen find, die eine mehr oder

minder exklufive Intereffenvertretung für das Handwerk bezwecken, fo if
t

wohl
der Beweis geführt für unfre Behauptung, daß es nicht fchwer fallen könne,

in diefer Frage Übereinftimmung zu erzielen. Sachlichen Einwendungen in

Einzelheiten und der Debattirluft im allgemeinen bleibt dabei immer noch ein

ausreichender Spielraum.

Soll etwas erfprießliches erreicht werden, fo iniiffen unfers Erachtens die

vorhandnen Einrichtungen nach Möglichkeit gefchont werden, zumal da es gilt,

einem Stande zu helfen, der zäh am Überlieferten hält. Eine Haupturfache

des Mißerfolgs der Vorfchläge Berlepfchs lag wohl darin, daß fi
e mit Fach

genoffenfchaften, Gehilfenausfchüffen, ftaatlichen Kommiffarien u. f. w. den Leuten

zu viel neues auf einmal boten. Für folches Sozialpolitifiren hatte der orga

nifirte Handwerkerftand keine Neigungen und kein Berftändnis.
Wie haben fich denn unfre Gewerbepolitik und das gewerbliche Vereins

leben im Reiche entwickelt? Läßt fich denn daran nicht eine umfaffendere Or
ganifation anknüpfen? Die Gewerbeordnung von 1869 hatte ja ohne Zweifel

manchen Zopf aus dem Erwerbsleben befeitigt, und die, die jetzt blindwütig

gegen die Gewerbefreiheit fchreien, wiffen nicht, wie es früher war, oder fi
e

wollen die Menge verwirren. Aber das if
t

ebenfo unbeftreitbar: während
damals dem Großhandel und der Großinduftrie die Bahn freigegeben wurde

und zugleich die Innungen zu modernen Vereinen herabgedrückt wurden, gab
man das Kleingewerbe und das Handwerk unvermittelt und fchutzlos den Stürmen

einer neuen Wirtfchaftszeit preis, Der manchefterliche Grundfaß, die Lehre von

der vollen Freiheit des Einzelnen, zeigte bald in der Berfchärfung des Gegen

fahes von Reich und Arm und in dem immer weiter klaffenden Spalt zwifchen
Unternehmer und Arbeiter fehr bedenkliche Erfcheinnngen, der Staat mußte
feine Nachtwächterftelle aufgeben, und 1878 vollzog fich im deutfchen Reiche
die bekannte Rechtsfchwenkung. Man befann fich in der Gewerbepolitik wieder

auf die alten Innungen. Den Höhepunkt der fogenannten Innungsära bilden

die Gewerbeordnungsnovellen von 1881 und 1884. Damals wurde beftimmt.
daß, wo fich Innungen auf dem Gebiete des Lehrlingswefens bewährten, die

Innungsbehörden das Recht erhalten follten, Streitigkeiten aus den Lehr

verhältniffen zu entfcheiden, auch wenn Nichtinnungsmitglieder in Frage kämen.
und daß nur Inuuugsmitglieder Lehrlinge halten und ausbilden dürften. 1887

wurde der Kreis diefer Vorrechte noch darauf ausgedehnt, daß die Beitrags

pflicht zu beftimmten Innungseinrichtungen auch auf Nichtinnungsmeifter an

gewendet werden konnte.

Seit etwa einem Jahrzehnt find nun diefe Beftiinmungen und die darauf
aufgebauten Einrichtungen in Kraft. Aber auch der Freund der Innungen
wird riickhaltlos zugeben, daß auch hier in mancher Beziehung das Unzuläng
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lihe Ereignis geworden ift. Kaum der zehnte Teil des gefamten Handwerker
ftandes -- von 3 bis 4 Millionen etwa 300000 Meifter - ift in den In
nungen organifirt; in Süddeutfhland blüht vorläufig noch weit mehr der

Gewerbeverein als die Innung. Manche Innungen machen von ihren Pflichten
nur einen fehr befcheiduen Gebrauch. Kurz, es werden wohl niemals alle

Blütenträume reifen. die die Innungsfhwärmer angefponnen haben und weiter

fpinnen. Immerhin find die Innungen fchon jeßt für Norddeutfhland ein

fefter Sammelpunkt für die Intereffeu des Handwerks; fi
e fördern. auf alte

Überlieferungen geftüht. einen gewiffen Korpsgeift unter den Erwerbsgenoffeu.

fi
e üben heilfame Kontrolle aus. fi
e bilden Unterftiißuugskaffen. errihten Ar

beitsnahweife. forgen für Fahbildung. kurz. fi
e fihern auh dem heutigen

Handwerker einen beträhtlihen Teil der Vorteile der alten Zunft ohne deren
peinliche Engherzigkeit.

Freiherr von Berlepfch wollte nun mit einem Federftrih die beftehenden
Innungen preisgeben und die Fahgenoffenfchaften an ihre Stelle fehen. weil

fi
e niht die Gefamtheit der Handwerker darftellten. und weil fih angeblich des

wegen die übrigen Organifationspläne und die Lehrlingsvorfhriften niht mit

ihnen durhführeu ließen. Der zweite Teil diefes Saßes läßt fih beftreiten.
man kann mit einiger Begründung für Beibehaltung und Stärkung der In
nungen und für ihre Ergänzung durch Handwerkskammern eintreten. die Vor

fchriften über das Lehrliugswefen laffen fich mit ihnen fehr wohl durhführen.
Wollte man jetzt wieder mit der Gewerbepolitik umfhwenken und die Innungen

zum alten Eifen werfen. fo würde diefer Mangel an Stetigkeit. diefes Tafteu
und Verfuhen einen höhft ungünftigen Eindruck machen.

Prüfe man daher lieber. was gegenwärtig die Entfaltung der Innungen
hindert. und räume man mit diefen Hinderniffen auf. Die befte Arbeit in

diefer Hinfiht werden allerdings die Innungen felbft beforgen müffen. indem

fi
e noh mehr als bisher Pofitives für den Handwerkerftand leifteten. Aber auh

in unfrer Gefehgebung und Verwaltung if
t vielerlei Unklares und Unfiheres.

was an vielen Orten das Aufblühen der Innungen hindert. Werden doch an

der einen Stelle ohne große Shwierigkeiten einer Innung die Vorrehte aus
den ZF 100e und 100k der Reichsgewerbeordnung gewährt. an einer andern,

wo vielleiht ebenfo oder noh mehr zu rechtfertigende Gründe vorliegen. werden

fi
e verweigert. vielleicht nur. weil fih der zur Eutfcheidung berufne Beamte

gerade niht für die Sache intereffirt. Anderwärts wieder. wo Innungs
privilegien gewährt find. können die Innungen keinen durhgreifenden Gebrauh
davon machen. weil oft gerade die leiftungsfähigften Gewerbtreibenden ihre

Pflichten mit der Ausrede beftreiten. fi
e wären Klein- oder Mittelinduftrielle

und keine Handwerker. ihre Lehrlinge ..jungendlihe Arbeiter“ und keine Lehrlinge.

und dergleihen mehr. In folhen Fällen bringen die gewiffenhaften Hand
werker nur Opfer an Zeit und Geld für die Gewiffenlofen und Geriebnen.
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Nur eine genaue und dem Streife der perfönlichen Anfichten entrückte

Abgrenzung des handwerksmäßigen Gewerbegebietes kann hier den Zäukereien
und Gefehesumgehungen ein Ende machen. und damit kommen wir wieder auf
den Ausgangspunkt unfrer Betrachtung, auf die Handwerkskammern zurück,

Wer die Gewerbelitteratur kennt, weiß, wie unzureichend die Unterfcheidun
gen der Theoretiker zwifchen Handwerk, Induftrie, Hausinduftrie, Verlags

fhftem. Handelsgewerbe u. f. w. find, wie diefe feinen Unterfchiede fortwährend
mit rauher Hand von dem wirklichen Leben verwifcht werden. Der Gefeßgeber

kann auf diefen von der Theorie gefonderten, im Leben aber vielfach ver

fchlungnen Gebieten keine gefonderten Rechtsbeftimmungen aufbauen, er ift,

wie es bereits bei der Unfallverficherung durchgeführt worden ift, auf eine

mechanifche zahlenmäßige Scheidung angewiefen. Es bleibt nichts weiter übrig,
als die Abgrenzung nach der Zahl der in den Betrieben befchäftigten Arbeiter

vorzunehmen und für die auf diefe Art als Handwerker erkannten Gewerb
treibenden obligatorifche Handwerkskammern in folgender Weife zu fchaffen.
Die handwerksmcißigen Gewerbebetriebe, die nicht mehr als eine gefehlich

beftimmte Zahl von Arbeitern befchäftigen, oder aber vom Bundesrate als

handwerksmäßige Betriebe hingeftellt worden find, wählen innerhalb eines nicht

zu umfangreichen Bezirks, etwa von der Größe eines preußifchen Regierungs

bezirks, in gefonderten Gewerbegruppen durch indirekte Wahl die von der

Landeszentralbehörde beftimmte Anzahl von Mitgliedern der Handwerkskammern.

Diefe Kammern find obligatorifch. Der Bundesrat kann gewiffe Betriebe, die

weniger als die beftimmte Anzahl Arbeiter befchc'iftigen, aber nachweisbar

Fabrikbetriebe find, von der Organifation ausfchließen. Die Einführung der

Zwangsfteuerpflicht zu den Koften der Handwerkskammern, fowie die Umlage

der Verwaltungs: und Betriebskoften auf alle handwerksmc'ißigen Gewerbe

betriebe diirften kaum ernfthaften Widerfpruch finden. Auf Freiwilligkeit kann
man folche Einrichtungen nicht ftellen, fonft bleibt eben alles, wie es ge

wefen ift.

Die obligatorifche Errichtung von Gehilfenausfchüffen. die der Entwurf

Berlepfchs vorgefchlagen hat, wird, wie die Dinge gegenwärtig liegen' die Zu
ftimmung der Handwerksmeifter nicht finden; da fi

e aber auch wohl keine aus

reichende Intereffenvertretung der Arbeiter bilden würde, fo bleiben die Gehilfen

ausfchüffe vorläufig am beften aus dem Spiele; es muß der Zukunft über

laffen bleiben, ob man, nachdem man der Landwirtfchaft. dem Handel und der

Induftrie und dem Handwerk Korporationen zur Vertretung ihrer Intereffen
gegeben haben wird, nicht auch den Arbeitern etwas ähnliches wird gewähren

müffen, ob man nicht dann auch Arbeiterkammern oder Arbeitsümter wird

fchaffen müffen.
'

Es muß gelingen, den gegenwärtig beftehenden Innungen innerhalb der
neuen Organifation nicht nur ihre bisherigen Aufgaben und Befugniffe zu er
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halten. fondern auch noch durch genauere Abgrenzung des Handwerksgebiets

zu erweitern. Sind erft obligatorifche Handwerkskammern errichtet. und haben
die Behörden zwifchen Induftrie und Handwerk gefrhieden. fo wird fich im

Falle eines Streites ftets mit Leichtigkeit nachweifen laffen. wer verpflichtet

ift. zu den Koften für die gemeinnützigen Einrichtungen beizufteuern. und wer

nicht. wer Lehrlinge befchäftigt. und wer ..jugendliche Arbeiter“ hält. es wird

auch kaum noch möglich fein. die als Innungsprivilegien bezeichneten Paragraphen

der Reichsgewerbeordnung zu umgehen. Dann werden aber auch viele Hand
werker. die fich jeßt von jeder Organifation fernhalten. geneigt fein. einer

Innung beizutreten. weil fie fich von den Koften der Innungseinrichtung doch

nicht befreien können. Dann aber müffen die Innungen an innerer Kraft und
an Anfehen gewinnen.

Doch auch ganz für fich. nicht im Zufammenhange der Innungsfrage b
e

trachtet. if
t die Errichtung von Handwerkskammern das. was zunächft im

Intereffe des Handwerkerftandes zu erftreben ift. Wirkfame Intereffenvertretung

if
t in unferm Zeitalter der Gegenfeitigkeit und der verfchärften Wirtfchafts

kämpfe kein flaches und billiges Schlagwort. fondern die Parole aller Berufs
und Erwerbsftände. Handel und Induftrie laffen fich ihre Sekretariate ein

hübfches Stück Geld koften; mag auch dabei mancher Bogen Papier unnüß

verfchrieben werden. mag manche Petition in den Papierkorb wandern. mag

auch hie und da über Gebühr der lieben Eitelkeit gefröhnt werden. man weiß

doch im ganzen Handelsftande. was man an diefen Einrichtungen hat. und

was man mit ihrer Hilfe durchfehen kann. Die Landwirtfchaft erhält die beften
Anregungen aus ihren freien Vereinigungen und aus dem deutfchen Land

wirtfchaftsrat. in Preußen if
t man dabei. befondre Landwirtfchaftskammern

zu bilden. Nimmt man hinzu. welchen fozialen Einfluß Handel. Induftrie
und Landwirtfchaft haben. welch ein Netz von Verbindungen zwifchen diefen

Klaffen und der Verwaltung. der Preffe und den leitenden Stellen im Ge

werbe befteht. und bedenkt man. wie traurig es in diefer Hinficht mit dem

Handwerk beftellt ift. fo erweift es fich fchon als Forderung der ausgleichenden

Gerechtigkeit. daß diefem Stande mehr als bisher Gelegenheit gegeben werde.

feine Wünfche mit einigem Nachdruck vorzutragen. Was jetzt auf dem Wege
der Refolutioneu oder durch den Mund einiger konfervativen. klerikalen oder

antifemitifchen Abgeordneten als ..dringende Forderungen des Handwerkerftandes“
vorgetragen wird. entfpricht nur zum Teil feinen Bedürfniffen. zum andern
Teil werden damit Privat- oder Parteiwünfche auf den Markt des politifchen
Lebens gebracht.

Deshalb muß der Schwerpunkt der Thätigkeit der Handwerkskammern in

der Befugnis liegen. die Lage und die Forderungen des Handwerkerftandes
ihrer Bezirke fachgemäß zur Kenntnis der Behörden. der Parlamente und

andrer öffentlicher Körperfchaften zu bringen. Benachteiligung des Kleingewerbes
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abzuwehreu. die Preffe aufzuklären und auf die fogenannte öffentliche Meinung

größeren Einfluß zu gewinnen. Ferner müßten fie periodifchc Berichte heraus
geben. die Gewerbeftatiftik unterftüßen und Gutachten über die Angelegenheiten

des Handwerks abfaffen. Es darf aber nicht in das Belieben der Behörden
geftellt fein. folche Gutachten einzufordern. wie es der Entwurf Berlepfchs

vorfchlug. fondern die Regierung muß die Handwerkskammern hören. ehe fi
e

neue Gefeße und Anordnungen erläßt. die das Handwerk betreffen.

Ferner wäre es Aufgabe der Handwerkskammern. die zur Förderung der

Berufs: und Standesintereffen geeigneten Einrichtungen und Maßnahmen der

Selbfthilfe. namentlich auf dem Gebiete des Schul- und Genoffenfchaftswefens,

zu beraten und folche bei den Berufsgenoffen wie bei den Behörden anzuregen.

Ein unmittelbares Eingreifen in die Verwaltung der für das Handwerk ins

Leben gerufnen gemeinnützigen Einrichtungen würde zu Konflikten mit den bw

ftehenden Körperfchaften führen. auch wohl die Kräfte der Handwerkskammern
abfchwächen,

Später werden fich ohne Zweifel noch weitere Aufgaben für die Kammern

ergeben. So wird man ihnen vielleicht die zur Regelung des Lehrlingswefens
notwendige Feftftellung der verwandten Gewerbe. die Bildung von Prüfungs

kommiffionen und andres zuweifen. Auch die Bildung von Ausfchüffen zur
Bekämpfung des unlautern Wettbewerbs und des Baufchwiudels. die Wahl
von Sachverftändigen bei Gerichtsverhandlungen oder gewiffe Leiftungen bei

neuer Regelung des Submiffionswefens u. a. wird man ihnen anvertrauen

dürfen.

Ob die neuen Einrichtungen die Koften. die fich für jede Handwerkskammer
etwa auf 5000 bis 6000 Mark für das Jahr belaufen würden. unter allen Um
ftänden fofort durch den Nutzen. den fi

e dem Handwerkerftande bringen. decken

würden. kann niemand vorherfagen. Für das Handwerk if
t

feit fo langer Zeit

die notwendige Organifationsarbeit verfäumt worden. fodaß es ohne Frage

langer und gründlicher Arbeit bedürfen wird. die Schäden wieder abzuftellen.
Wollten die Meifter für diefe Arbeit die paar Pfennige im Vierteljahr für
den Kopf verweigern. fo würden allerdings ihre Gegner Recht behalten. die

ihnen Mangel an Einficht. Verzagtheit und trotzigc Verbiffenheit zum Vorwurf

machen und wegen diefer Eigenfchaften ein baldiges unrühmliches Ende pro

phezeien.

Man hat nun in der Tagespreffe wie in der Fachpreffe gefragt. ob es

fich nicht empfehlen würde. die Ergebniffe der im Juli 1895 ausgefchriebnen
Berufs- oder Gewerbezählung oder noch beffer der in Ausficht genomnmen

Erhebung über die Verhältniffe des Handwerkerftandes abzuwarten. Diefe Frage

hat große Berechtigung. Die Entwicklung der Groß- und der Kleinbetriebe

if
t im vollen Fluß. Die Statiftik fpielt aber in der Begründung und Bee

nrteilung mancher der vorzufchlagenden Maßnahmen eine entfcheidende Rolle.
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Jetzt find wir in diefer Hinficht auf die Ergebniffe der Gewerbezählung vom

1. Dezember 1875 und der Berufsziihlung vom 5. Juni 1882 angewiefen.
und fchon aus den wefentlichen Zahlen diefer Gewerbeaufnahme geht hervor,

welchen beftändigen Veränderungen die Gefamtheit jener Gewerbebetriebe in

der neuern Zeit ausgefth if
t

durch Vernichtung lebensunfc'ihiger Betriebe, durch
Entwicklung kleiner Betriebe zu großen oder durch Auffaugung der kleinen durch
die großen. Es geht aus diefen Zahlen hervorf daß fich der Großbetrieb

ftc'irker entwickelt hat als der Kleinbetrieb, und diefer Prozeß if
t in keiner

Gewerbeart fchon abgefchloffen.

Wenn darüber noch einige .Zeit verloren geht, fo if
t das zu bedauern.

Jedenfalls wird man aber dann feftern Boden unter den Füßen haben als jeßt.

wo man fich nur auf die [ückenhaften Erhebungen, die vor zwölf Jahren
gemacht worden find, ftüßen kann. Daß die neuen Erhebungen auch die Wirk

famkeit der Gewerbekorporationen und ihre Bedeutung für das gefamte Hand
werk mit ins Auge faffen müffen, if

t

felbftverftündlich. Sind aber dann diefe
llnterfuchungen abgefchloffenf fo möge man auch nicht länger fiiumen, dem

Handwerk die notwendige Intereffenvertretung zu geben.

Reue Novellen
(Schluß)

iner andern Gruppe gehören die Novellen vou Franz Wolff
_ an (Leipzig, Oswald Muße), Proben einer Erzählungskunft, die

Wirkung und Stimmung fucht, gelegentlich auch erreicht, ohne

_ dabei die Natur. die Unmittelbarkeit des Lebens zur Führerin

'-

zu haben. Gefchichten wie „Ein Modell“ und „Ein Talent“

find gut gruppirt und gut erzählt. aber glaubhaft erfcheinen fi
e nicht, und er

greifen können fi
e

auch nicht, weil ihnen der warm belebende Hauch der Wirk

lichkeit fehlt. Wer fein und tief genug fühlt, fich eines Kindes fo anzunehmen,

wie es Frau Julie in der Novelle „Ein Modell“ thut, der läßt auch die

Mutter des Kindes nicht in den naffen Tod rennen x noch weniger erzieht ein

wackrer penfionirter Hauptmann feinen Sohn fo zum „Dichten“ wie es in der

Novelle „Ein Talent“ mit Richard Bogner gefchieht.
Die ältere kurze und knappe Novelle, die eine in ihrer Art einzige Be

gebenheit, einen eigentiimlichen Charakterzug vortrc'jgt, if
t von dem modernen
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Novellenmarkt beinahe verfchwunden. Einen Nachhall diefer ältern Weife ver

nehmen wir in dem kleinen Buche: Was man fich in Venedig erzählt.
nach italienifchen Quellen von Robert Hamerling (Hamburg, Verlagsanftalt
und Druckerei A.-G., 1894). Die alten venezianifchen Überlieferungen. die

hier in fchlichter Weife erzählt werden. bergen eine Fülle echt novelliftifcher,

auch tragifcher Motive. Die beiden Gefchichten vom Louie (keller cionna oneeta

und yonte (teile warm-eigne, wie die vom „Raub der Venezianerinnen“ ent

fprechen dem Vortragston des alten gefelligen Novellenerzählens noch beffer

als die längern Erzählungen „Die weiße Frau im Schloffe von Eollalto“ und

„Ein Frauenfchickfal.“ deren Ausführung fich fchon mehr der modernen Novel

liftik nähert.
. Subjektiver. aber gleichfalls auf Überlieferungen geftüht. erfcheinen die

griechifchen Gefchichten. die Oskar Linke in der kleinen Sammlung Ehrhfo
themis erzählt (Leipzig. A. G. Liebeskind. 1894) vereinigt hat. Die Ein:

leitung if
t

fhmbolifch. die Griechin Chrhfothemis folgt dem germanifchen See

könig Harald freiwillig auf fein Drachenfchiff. um der Stickluft des juftinia

nifchen Zeitalters in der Heimat zu entrinnen. und erzählt ihm Gefchichten.
die in ihrer Phantafie leben, und denen der heldenhafte iiordifche Barbar offnen
Sinnes laufcht. Unter diefen kleinern Novellen find „Der neue Ganhined,“

„Aniphigeneia,“ „Der himmlifche Thalamos.“ „Die Fahrt nach dem Glücke“

befonders finnige und von einem Hauch feiner Stimmung erfüllte Gefchichten,

die in aller Kürze den poetifchen Gehalt der Erfindung erfchöpfen und in

diefem Sinne mit den ältern echten Novellen verglichen werden dürfen.

Während aber die ältefte urfprünglichfte Art der Novelle (aus der die
neuere erweiterte immerhin naturgemäß herausgewachfen ift) kaum noch Ver

treter in der gegenwärtigen Litteratur hat. if
t eine neue Art gediehen. die das

Bedürfnis des modernen Feuilletons (die ebort Mary, die Vier- und Sechs

fpaltennovelle) und die moderne fo unkünftlerifche als ftimmungslofe Haft und

Senfationsfucht zu Eltern hat. An der „Novellenbörfe“ find diefe Gefchichten,
die meift keine Erzählungen. fondern nur aufgepuhte Situationen find, ziem

lich begehrt und beliebt. In ihre Reihe gehören z. B. die Lebensftücke, ein
Novellen- nnd Skizzenbuch von Anna Eroiffant-Ruft (München. [)r. E. Albert
und Comp.), höchft unerquickliche und echt moderne Studien. Sie find nicht
ohne Talent. aber es if

t in ihnen alles beifammen. was die reine Wirkung

auch des größten Talents aufheben kann: die tagesübliche Bevorzugung der

phhfiologifch-gefchlechtlichen (man kann nicht einmal fagen der erotifäjen) Pro
bleme und der brutalften Erfcheinungen des Lebens, die Verherrlichung des

Größenwahns. der Wettlauf mit Bildern der jüngften Malerfchule, der Plakat
ftil, die Mifchung von Hyperidealismns und ehnifchem Peffimismus. Dazu
nimmt die Wiederholung dunkler und widerwärtiger Situationen, in denen fich

die Verfafferin mit fo viel andern gefällt, nachgerade etwas von dem Wefen eines
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Ehromatrops an. in deffen verfchiednen Bildern man nur allzu bald die gleichen

Glasfplitter wiedererkennt.

Ein verwandter Geift. der fich freilich fchüchterner in die Untiefen natu

raliftifcher Schilderung hineinwagt. erfüllt die Skizzen von Alma von Landh:
*Kismet (Hamburg. Otto Meißner. 1894). Ferner gehören in die Reihe diefer
kurzen Novellen auch die Schattenbilder von Fran Mazuranic (Berlin.
Siegfried Eronbach. 1898). die L. P. Bertwig aus dem Kroatifchen überfeßt
hat. Die kleinen Novelletten find zum Teil ganz finnreich. mit ihren Situations
fchilderungen gehören fi

e der neueften. mit ihren Pointen einer viel ältern Er
zählungskunft an. man könnte bei Gefchichten wie ..Diana.“ ..Die Schwalbe-1.“
..Die jungen Herren.“ ..Der Slowake.“ ..Die Kleine“ u. a. glauben. Fabeln

in Profa aus dem achtzehnten Jahrhundert zu lefen. Andre wie ..Die Heim
kehr.“ ..Die Mutter.“ ..Der Einzige“ find in der That lhrifche Gedichte in

Profa. und es if
t

nicht der leifefte Grund vorhanden. ihnen die metrifche Form

zu verfagen.

Die Moralifchen Träumereien von Ekkehard Zeitgenoß (Bafel.
Benno Schwabe) müffen zu den frei erfundnen Märchen gerechnet werden.

ohne unter ihnen gerade einen hohen Rang einzunehmen. Das Verzeichnis
*

diefer Art Novelletten ließe fich noch bedeutend verlängern. aber es hat keinen

Zweck. Es ift klar. daß die Mehrzahl diefer Gefchichten ihre Kürze nicht dem

innerlichen Antriebe. die Kraft auf einem entfcheidenden Punkte zu fammeln.

fondern dem platten äußern Bedürfnis verdankt.

Wir kommen nun zu Novellenfammlungen. aus denen uns poetifche. indi
viduelle Gefichter entgegenbliäen. in denen kiinftlerifche Sicherheit. wenigftens

ein künftlerifches Beftreben vorwaltet. und in denen wir bei gutem Glück eine

und die andre wahrhafte und bleibende Schöpfung finden zu können hoffen.
Wenn fich herausftellt. daß wir gerade bei diefer beften Gruppe von neuen
Novellen weniger Überrafchungen erfahren. als dem Senfationsbedürfnis eines

kleinen Teils des Publikums und eines großen Teils der litterarifchen Kritik
erfprießlich fcheint. fo hat das fehr natürliche Urfachen. Die Vorzüge wie die

Schranken der guten Schriftfteller. der Meifter. find bekannt. fi
e können uns

durch neue mehr oder minder vortreffliche Leiftungen erquicken. fi
e können in

einzelnen Erfindungen. Geftalten und Zügen neue Kräfte ihres Auges. neue

Kräfte ihrer Seele offenbaren. aber fie können nicht Frahen fchaffen. um „neu“

zu fein. Neben den fchon vielgenannten ftehen übrigens auch diesmal einige

Namen. die die Hoffnung erwecken. daß fi
e in kurzer Zeit klangvoller fein

werden als heute.
Ein frifches Talent zeigt der Ofterreicher Hans Grasberger. von dem

(Dresden und Leipzig. E. Pierfons Verlag. 1895) vor kurzem Ein neues

Novellenbuch erfchienen ift, Die humoriftifche Ader. die die Erfindungen

diefes Erzählers durchzieht. verbindet fich mit der ernftern fehr glücklich in den

Grenzboten l 1895 28
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beiden größern Erzählungen des Bandes „Führe uns nicht in Berfuchung“

und „Bauernrache.“ Aber auch einige der kleinern Gefchichten, z. B. „Land
fchafter und Tiermaler,“ find hübfch und verbiirgen, daß der Verfaffer an der

Mannichfaltigkeit des Lebens noch Freude hat,

Eine Novelliftin, der wir zum erftennial begegnen, die aber gleich

bei diefer erften Begegnung einen tiefern Eindruck macht, begrüßen wir in der
Sammlung Land voraus und andre Gefchichten von Lilli du Bois
Rehmond (Berlin, Wilhelm Herß, 1894). Hier if

t ,es nicht fowohl eine

befonders ftarke Phantafie und Geftaltungskraft, als vielmehr eine gewiffe

Feinheit der Lebensbeobachtung und die Durchdringung der Beobachtung mit

tieferem Gemütsanteil, was glücklich wirkt, Die Berfafferin hat das echt

weibliche Gefühl für die meift ganz unbeachteten, in der That aber fchwer

wiegenden Augenblicke des Lebens, wo ftumme Entfcheidungen getroffen werden.

Novellen wie „Ein Fidibus,“ „Daphne“ und „Anf der Bodenkammer“ find

nach diefer Richtung hin Meifterftücke, Andre wie „Seine Mutter“ und

„Land voraus!“ gehören recht eigentlich der Großftadt an, nicht weil fie das

Leben der Großftadt fpiegeln. fondern Ausnahmeexiftenzen und Ausnahme
'
fchickfale fchildern, die nur aus dem Boden einer Großftadt hervorwamfen.
Und doch hat die Verfafferin Geiftesfreiheit genug, in der Gefchichte „Ach,

wie if
t die Stadt fo wenig!“ all diefe Großftadtherrlichkeit leife zu ironifiren.

Auch die Form diefer Novellen zeichnet fich rühmlich vor der üblichen Salopperie

und der Skizzenbravour der jüugften Novelliftik aus. Ein Teil diefer No
vellen gleicht zwar mehr Skizzen als vollausgeftalteten Bildern, aber Lilli
du Bois-Rehmond darf das Lob in Anfpruch nehmen, zu den künftlerifchen
Naturen zu gehören. die felbft in der Skizze auf Sauberkeit nnd Klarheit halten.
Eine Gruppe von drei verfchiednen Sammlungen vereinigt Novellen und

Märchen und gehört Dichtern an, bei denen die Phantafie und die originelle
Laune, die geiftvolle Beweglichkeit den zeitgemäßen Drang befiegen, ein Stück

abftoßender und felten vorkommender Wirklichkeit für Natur und Leben aus

zugeben. Das blaue Buch, Märchen und Skizzen von Adalbert Mein
hardt (Berlin, Gebrüder Paetel) enthält eine Anzahl vortrefflicher Erfindungen,
unter denen freilich die novelliftifchen, wie „Borfrühling“ und „Eine Studie.“
die Märchem das „Litterarifche Märchen“ am Schluß nicht ausgenommen,
an Frifche und fchlichter Wirkung übertreffen. Der Spott in dem lehr

genannten Märchen, daß der Poetenengel die Gaben, die er in der Neujahrs

uacht den Dichtern der verfchiednen Völker bringen foll, in den Kot und

Schmutz geworfen hat und fi
e feitdem mit ihrem „Erdgerurh“ austeilt, ift

ganz zutreffend, und noch zutreffender der Hohn, daß diefer Engel in das

Reich der Mitte, wo fi
e

fich nach des Erzengels Michael Namen benennen,

.nichts neues, keinen einzigen Himmelsfunken mehr gebracht hat. „In all
diefer Zeit mußten fi
e

fich mit dem Abfall behelfen, von der Nachahmung
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deffen zehren. was ich andern. den Nachbarn. gegi'mnt fhatte?].“ Aber es

wird nachgerade Zeit. daß uns niht bloß der Spott über diefe Armfeligkeit
hinweghilft. fondern daß wir wieder klar unterfheiden lernen und uns im

fhlimmften Falle mit target-u Gaben. die auf unferm eignen Boden gewachfen

find. beguügen. anftatt nach dem internationalen Abhub zu verlangen.

Ein phantafievolles Talent zeigen die Gefhichten aus drei Welten.
Novellen und Märhen von Iulius R. Haarhaus (Leipzig. H. Haeffel. 1894).
Der Dihter erhebt fih ebenfo fehr durh die Frifche wie durch die Stärke

feiner Phantafie aus dem Rahmen des durchfhnittlich üblihen; er belebt

märhenhafte und. im nühterneu Lihte der Alltagswirklihkeit geprüft. unmög

liche Erfindungen. teils durh den Reiz höhft anmutiger realiftifcher Einzel
ausführung. teils durh die fhmbolifhe Bedeutung. die er ihnen giebt. und die

fi
e zwar nicht in Wirklihkeit verwandeln. aber doh zur poetifchen Wahrheit

erheben können. Dies gilt namentlih von der prähtigen Altleipziger Märhen
novelle ..Der Gaft des Thomastürmers.“ über der der ehte Shimmer der

Rokokoperiode liegt. und vielleiht in noh höherm Grade von der Novelle

„Hieronymus Engels Seelenwandrung.“ Doh auh „Die Venus der Villa
Valdarniana,“ eine Florentiner Novellette. uud ..Der Emir von Palermo“ und
die beiden orientalifhen Märhen ..Die Gefhichte von Abdul-Kaffim und dein

eifernen Käftcheu“ und ..Die Prinzeffin ohne Spiegel“ find Gebilde einer

liebenswürdigen Phantafie. wenn fi
e auh den beiden erftgenannten Erzählungen

niht verglichen werden dürfen. Dem Namen Julius Haarhaus werden wir
gern und mit guten und berehtigten Erwartungen wieder begegnen.

Ein drittes. aus einer lebendigen Phantafie ftammendes Buh haben wir

iu den Unmodernen Gefchichteu von Benno Rüttenauer vor uns

(Heidelberg. Georg Weiß Verlag. 1894). Die fehr hübfch angelegte Eingangs

gefhihte ..Der alte Tumihan“ (Thu mich an) kommt freilih niht recht zur
Entfaltung und klaren Wirkung. Dafür find dann die Novellen ..Die Ur

ahne.“ ..Der Teufel in der Ehriftnaht.“ „Anna van Ophem“ um fo deut

licher und wirkfamer. in allen giebt fih zur frifhen Einbildungskraft ein
warmes Lebensgefühl und dazu ein leidenfchaftlich fhlageudes Herz kund. das

in Liebe und Haß gleich bewegt ift. Wie es haffeu kann. lehrt die Epifode

in dem beften Phantafieftück ..Der Teufel in der Ehriftnacht.“ too fih in der

Epifode von Paulus Schön. unter der durchfichtigen Hülle eines Stücks Kölner

Künftlergefhihte. eine bittere Satire auf einen Dihter der Gegenwart ein

gefchlichen hat. Aber gleichviel, in diefen Novellen pulfirt Leben und Eigen

tümlihkeit. die fich wohl auch noch zu andern und bedeutendern Geftalten erheben

werden.

Als Meiftererzählungeu ftellen fih die Novellen Zu Waffer und zu
Lande von Ilfe Frapan dar (Berlin. Gebrüder Paetel. 1894). Die Ver
fafferiu if

t

fhon durch ihre ..Hamburger Novellen“ beftens i
n die Litteratur



22() Rene Uebelleu

eingeführt. Auch ihre neuen Novellen bewegen fich auf dem norddeutfchen

Küfkenboden, von dem aus dentfche Segel und deutfche Flaggen in alle Welt

gehen und auf dem man den Blick für die fernften Länder hat und doch fo

anhänglich an den geliebten Heimatboden ift. Ilfe Frapan hat ein offues
Auge für jede Befonderheit diefes Lebens, felbft für das eigentümliche Bhlegma

der in ihm erwachfenen Geftalten, das fich mit fo fichrer Thatkraft und fo

warmer Empfindung paart. Figuren wie der junge Steuermann Hartig Holert,

der ein guter Seemann und ein treues Herz ift, aber fich weder „annögeln“

(anfchmeicheln), noch fich um das Mädchen, das er liebt, auf die gewöhnliche

Weife bewerben kann, am Ende aber doch die drei Reifen (das Zeichen der

Kapitänswürde) und in Manga Dehn „ne kleine nette Fran“ erhält, wie die

alte Witwe Becke Bhdekarken, die nach fünfzig ehrenreichen Witwenjahren keinen

höhern Wunfc() kennt als bei ihrem Mann im Grabe zu liegen, damit fi
e

Hand in Hand mit ihm auferfkeheu könne, und weil ihr die kurzfichtige Be

fchrc'inktheit wohlmeinender Menfchen den einen Wunfch verfagt, ihren alten

dreiundachtzigjährigen Leib nach Wedel hinter Blankenefe fchleppt und dort

auf dem Grabe des vergeffenen Mannes ftirbt, müffen warmen Anteil erwecken.

In ihrer lebensvollen Anfchanlichkeit, mit ihrer frifchen Empfindung für alles
Leid, aber auch für alles Glück und fonnige Behagen des nnfcheinbaren alltäg

lichen Lebens, endlich mit der fchlichten Sicherheit der Erzählung reihen fich

diefe Novellen dem beften an, was uns in der neueften Erzählungslitteratur

begegnet ift.

Eine neue Sammlung Novellen von Bau( Hehfe wird immer die wohl
verdieute Teilnahme des Publikums und die Teilnahme der Kritik findenf die

nicht haltlos von einem Extrem zum andern tanmelt. Es if
t das Gefchick

diefes (ebens- und anmutsvollen Dichters geworden, daß er, nachdem er mit

berechtigten!, hohem Anteil und felbft mit kritiklofem Enthufiasmus auf dem

größern Teile feines Weges begleitet worden ift, nun in dem letzten Drittel

diefes Wegs die Gegnerfchaft, den Haß und die zu drei Vierteln finnlofen

Angriffe der Modernen zu erdulden hat. In prophetifcher Borausficht diefer
Art von Kritik hat Gottfried Keller fchon vor vierunddreißig Jahren über

Hehfe gefchrieben: „Diefe fchöne, fpezififch künftlerifche Berfönlichkeit gehört zu
den Erfcheinungen, welche 'der fchnöden Routine die größte Unbequemlichkeit

verurfachen, und von denen fich die Unkrc'iuter aller Art abwenden, wie die

Hunde von einem Glas Wein. An den erften Wortreihen, welche ein folches
Talent hören läßt, erkennen fi

e die ihnen fremde Mundart des Schönen, den

Wohlklang der wirklichen Boefie, und fofort wird nach einem Schlag- oder

Scheltwort ausgefchaut, mit welchem das Berhaßte zu verpönen, zu ifoliren

verfucht wird“ (G. Kellers Nachlaßfchriften, S, 175). Statt des einen Scheit
und Schlagworts „akademifch“ hat man freilich feitdem hundert Worte in die

Welt gefchleudert, in denen allen fich der Ingrimm verrät, daß man die ftill
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fortwirkende Anziehungskraft. die bleibende Macht einer reichen und lebendigen

poetifchen Natur mit keinem Bannfpruch aus unfrer Litteratur hinwegdrängen

kann. Wenn etwas bei diefem ganzen Schaufpiel erfreulich ift. fo if
t es die

unbeirrte Luft. mit der Hehfe weiterfchafft. und wenn etwas ärgerlich. fo if
t

es die nervöfe Art. mit der der Dichter dem Naturalismus. der Afthetik des

Häßlichen kleine Zugeftändniffe macht. während er doch dem. deffen Abwefen

heit der wirkliche Mangel in feiner Weltdarftellung ift. feiner innerften Natur

folgend. nach wie vor fcheu aus dem Wege geht. Doch das gehört in eine

Gefamtcharakteriftik des Dichters und nicht in das Referat über ein paar Bände

feiner Novellen.

Der erfte Band: In der Geifterftunde und andre Spukgefchichten
von Paul Hehfe (Berlin, Wilhelm Herß. 1894) bietet außer den vier kleinen
Gefpenftergefchichten: ..Die fchöne Abigail.“ ..Mittagszauber.“ ..s'Lifabethle.“
..Das Waldlachen“ die beiden Novellen: ..Martin der Streber“ und die köftliche

humoriftifche Gefchichte: ..Das Haus zum ungläubigen Thomas oder des Spirits

Rache.“ mit der fich der Dichter über feine eigne plötzliche Luft. Gefpenftergefchichten

zu erzählen. und die Neigungen aller modernen Spiritiften. thtagogen. Pro
pheten der vierten Dimenfion und Philofophen aus du Prels Schule fehr
hübfch luftig macht. Der Zauber und Reiz des reinen Stils. des klaren,
überall anfchaulichen. nirgends gefpreizten. nur felten koketten Vortrags giebt

natürlich auch diefen Novellen einen höhern Wert und feffelt den Lefer felbft

da. wo er weder poetifch ergriffen noch vollftändig befriedigt wird. Bezüglich

des Hereinragens einer überfinnlichen Welt in die irdifche wird wohl jeder

Lefer dem liebenswürdig abfchließenden Wort der Frau Profefforin am Ende
der kleinen Spukgefchichte ..Das Waldlachen“ zuftimmen: ..Wir wollen uns
das Wort geben. über hundert Jahre wieder zufammenzukommen. geiftweife
oder mittelft der Seelenwanderung, Dann wiffen wir hoffentlich etwas mehr
von diefen Dingen.“ Aber jeder wird auch empfinden. zu wie feinen Spielen

der Phantafie und wie anmutigen Stimmungen das heikle Thema dem Dichter

Anlaß gegeben hat. Die zweite Sammlung nennt fich: Melufine und
andre Novellen (Berlin. Wilhelm Hertz. 1895) und enthält die fünf Novellen:

..Hochzeit auf Capri.“ ..Fedja.“ ..Donna Lionarda.“ ..Die Rächerin.“ ..Me

lufine.“ Entlehnt man den Maßftab zur Beurteilung diefer neueften Schöpfungen

des Dichters von den Novellen. die wie ..L'Arrabiata.“ ..Der verlorne Sohn.“

„Andrea Delfin.“ ..Der lehte Eentaur.“ ..Der Weinhüter.“ ..Grenzen der

Menfchheit“ u. a. ihre Wirkungsfähigkeit erft mit der heute erklingenden deutfchen

Sprache. ihren dichterifchen Wert niemals verlieren werden. fo if
t keine darunter.

die den Vergleich mit diefen Meifterftücken aushielte. obwohl ..Die Rächerin“

nahe hinankommt. Aber fowohl diefe bedeutendfte Novelle des Bandes als

auch „Melufine“ gehören doch zu den gehaltvollften und i
n der Form voll

endetften Erzählungen. die wir in der lehten Zeit gelefen haben. Was vor
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allem in die Augen fällt. if
t die unverminderte Gegenftändlichkeit und Schil

derungskraft. if
t die faft jugendliche Frifche. mit der der Dichter ungewöhnlichen

Schickfalen und Geftalten gegenüberfteht. Eben darum hätte er am wenigfteu

nötig. in die Wege einer Wirklichkeitsdarftellnng einzulenken. die fo widerwärtige

Verhältniffe wie die Gewiffensehe der ,oftpreußifchen Baronin mit ihrem Be

dienten. dem fchönen Theodor. in der Novelle ..Fedja“ fchildert. Uni des

„Neuen“ willen that es nicht not - das alles fteht noch viel deutlicher in

Rouffeaus Bekenntniffen vom Ende feiner Paradiefestage in den „Eharmettes“
Und der Dichter felbft beweift eben in den beffern Gefchichten feiner neueften

Sammlung. daß die gefundere und edlere Wirklichkeit für ihn noch Aufgaben

genug hat.

Berliner Skizzen endlich nennt Heinrich Seidel einen kleinen Band
neuer Vorftadtgefchichten (Leipzig. A. G. Liebeskind. 1894). der zwar nicht
gleichwertige Gaben diefes liebenswürdigen und behaglichen Talents. aber

doch zwei Prachterzählungen: „Die alte Gouvernante“ und „Die filberne Ver

lobung“ und ein paar fehr anmutige Plaudereien enthält. Daß in der Ge

fchichte von der filbernen Verlobung auch Leberecht Hühnchen wieder auftritt.

müffen wir dem Dichter und vor allem feinem Publikum zu gute halten. das

fich an diefer Lieblingsfigur Seidels nicht fatt fehen zu können fcheint. Gleich

diefem feinem Lieblingshelden hat Seidel ..das Auge für jeden Lichtblick des

Dafeins. die fröhliche Laune. die mitten im Staub. im Geräufch und ftim
mungslofen Haften der modernen Großftadt fich idhllifche Plätze fchafft und

diefe Plähe mit behaglichen Menfchen bevölkert. er hat die glückliche Hand.
die ein altes. längft bekanntes Motiv plöhlich in eine Beleuchtung rückt. in

der neue. ungekannte Seiten an ihm fichtbar werden.“ Die neuen Vorftadt

gefchichten verdienen daher ebenfo teilnehmende Lefer. wie fi
e die frühern längft

gefunden haben.

Eine Seidel verwandte, nur mehr humoriftifch angelegte. dabei aber finnige

Natur if
t Johannes Trojan. von dem in einem der bekannten kleinen

Liebeskindfchen Bändchen Das Wuftrower Königsfchießen und andre

Humoresken (Leipzig. A. G. Liebeskind) vorliegen. Diefe hübfchen Skizzen
ftehen auf der Grenze zwifchen der Novelle und dem modernen Planderfeuilleton;

was fi
e

zu künftlerifchen Leiftungen erhebt. if
t ein durchaus individueller

Humor. hinter dem finnvoller Ernft hervorblickt. „Der ruhige Mieter“ und

namentlich „Das letzte Menfchenpaar“ find glückliche Proben von Trojans
Eigentümlichkeit.
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rütende Mittagshitze lagerte über der Flur. Die großen Höfe bei
i
den Stallungen des prächtigen Kloftergutes Marienzelle lagen

faft ausgeftorben da. Die ftattlichen Stiere und fchönen Kühe
in den Ställen wehrten nur noch fchläfrig und verdroffen den

Y läftigen Fliegen, träge lagen ein paar Knechte und Mägde ihren
unumgänglichften Verrichtungen ob, wiihrend die andern eine kurze Mittagsraft

machten. Die größte Ruhe herrfchte in dem etwas weiter abliegenden Klofter

gebiet, wo fich die zwölf Stiftsdamen in ihren Häufern zurückgezogen hielten.
Nur *in den halb unter der Erde angelegten Küchen der Stiftshänfer war

einige Gefchäftigkeit zu merken; hier bereiteten Köchinnen und Mägde, die in

der ariftokratifchen Atmofphäre bei ihren adlichen und dabei weiblichen Herr

ichaften etwas auf 'fich zu halten gelernt hatten und im Vergleich zur Guts

dienerfchaft faft klöfterliche-Sitteureinheit zur Schau trugen, das mehr oder

minder leckere MittageffenF je nachdem fi
e bei einer frugalen oder bei einer

mit zunehmendem Alter felbft für Kochkuuftftücke empfänglich gewordneu Stifts
dame dienten. In einer diefer Stiftskurien aber wurde heute befondre Sorg
falt auf die Zubereitung der Speifen verwandt, bei Fräulein Anna von Mechts
haufen, die an diefem Tage einige Gäfte zu Tifche erwartete, außer dem Be

fuche, der fchon feit einigen Wochen bei ihr weilte. Sie liebte es, wenn fi
e

auch nicht Äbtiffin, alfo berufsmäßig durchaus nicht zu befondrer Repräfen
tation verpflichtet war, bei befondern Anläffen das Stift auf ihre Art zu
vertreten. So auch heute.
Auf Vorfchlag des Kapitels war ein junger Geiftlicher in einem benach

barten, ehemals dem Stifte gehörigen Dorfe ins Pfarramt gekommen. Diefem

zu Ehren hatte Fräulein von Mechtshaufen ein kleines Mittageffen veranftaltet.
Bei aller Freundlichkeit, die die Wirtin dem jungen Paftor erweifen wollte,

lag es doch auch i
n ihrer Abficht, ihm bei diefer Gelegenheit die ganze Würde

der Patroneffen vorzufiihren und ihn darnach den Grad der fchuldigen Dank

barkeit ermeffen zu laffen, den der junge Mann, wie fi
e fürchtete, fo ohne

weiteres nicht fühlen würde. Es verftand fich von felbft, daß bei diefer Ge

legenheit auch der eigentliche Stiftsgeiftliche mit feiner Frau geladen wurde,
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der feine Stellung bei vielen ähnlichen Gelegenheiten fchon längft hatte be

greifen lernen. ja diefen Begriff eigentlich fchon mit auf die Welt gebracht

hatte, da er der Sohn eines fchon faft nihthifch gewordnen Stiftsgärtners

war. Auch die Frau Abtiffin. ein Fräulein von Thiedeböhl. hatte ihr Er

fcheinen zugefagt. wie noch zwei andre Damen des Stifts. von denen die eine
etwas auf fich halten durfte. weil fie für fchöngeiftig galt. die andre. weil fie

fehr kirchlich und ftreng war.

So war es ein Mittageffen zu acht Perfonen. denn auch die Nichte des

Fräulein von Mechtshaufen. die fich fchon einige Wochen bei ihrer Tante in

Marietizclle aufhielt. konnte fich trotz ihrer Trauer von dem kleinen Kreife

nicht ausfchließen, um fo weniger. als die Veranftaltung rein geiftlicher Art
war. Fräulein Anna von Mechtshaufen die jüngere war die Tochter eines

vor einem halben Jahre verftorbnen Generals a. D.. der diefe feine einzige

Tochter in etwas oerwickelten Verhälttiiffcn zurückgelaffen hatte. als er den

lehten blauen Brief bekam. mit dem auch Ziviliften überrafcht werden. und
den keiner ignoriren kann. Nicht. daß die Verhältniffe zerrüttet gewefen toären.

nur etwas unüberfehbar. da der General vielen Leuten gegen ungenügende

Sicherheiten. ein ehrliches Geficht. eiiie glänzende Zukunft oder freimütige

Bekenntniffe Geld geliehen hatte. Künftleru. Erfindern. auch jungen Kame

raden. die fich nun durchaus nicht weigerten. die Forderungen anzuerkennen.
aber doch nicht fo fchnell imftande waren. ihren Verpflichtungen nachzukomtnen.

Auch ein großes Haus in der Refidenz gehörte zu dem Nachlaß. das fich

fchwer nach feinem wirklichen Werte verkaufen ließ. am wenigften fo Knall

und Fall. So fah fich die Tochter auf einmal eitter Menge von Gefchäften
gegenübergeftellt. von denen fi

e

früher keine Ahnung gehabt hatte. ja deren

Möglichkeit ihr früher kaum jemand hätte klar machen können. Und auch jetzt

tourde es ihr noch fchwer. alle diefe Dinge. mit denen fi
e in Berührung kam.

zu begreifen. die Beweggründe und Lagen aller der Brieffchreiber zu verftehen.
die fich mit der Bitte tun Auffchub und Nachfimt an fi

e wandten. So hatte

fi
e

fchließlich alle ihre *Sorgen einem juttgen. begabten Rechtsanwalt aufgepackt.

der ihr von einem alten Freunde ihres Vaters empfohlen worden war. und
war in die Einfamfeit von Marienzelle geflohen. wo fi

e

fich mit dent nem-n

Antlitz der Welt allmählich vertraut zu machen lernen wollte. Warutn follte

fi
e alfo auch an einem kleinern Mittageffen nicht teilnehmen. auf das fich ihre

gaftfreie Tante fo fehr freute. und das diefer verderben wordeti wäre, wenn

fi
e

fich davon ausgefchloffen hätte! Allmählich wieder mit Menfchen zufantmen

zukomtnen. war notwendig und gut. zumal wenn der Anfang gemacht tourde

mit geiftlichen Herren. die getoohnt find. die Dinge diefer Welt im Lichte der

Ewigkeit anzufchauen.

Während nun die Köchinnen atn Werke toaren. Fräulein Atttta von Mechts

haufen die ältere trippelnd in den fchönen Räumen nach dem Rechten fah.
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Fräulein Anna von Mechtshaufen die jüngere in den ihr eingeräumten Zimmern.
von denen aus man eine lahende Ebne und den dämmernden Wald überfah.
die Gegenfähe weniger Monate bedachte. wandelte in feftlichem Gewande der

Paftor Klages daher. der junge Geiftlihe. der die hohe Schule der Dankbarkeit
und chriftlih-vornehmen Lebensauffaffung beziehen follte und wollte. Paftor
Klages war aus der Refidenz gebürtig und verdankte fein Dafein einem

ftädtifhen Exekutivbeamten. der trotz feiner untadelhaft liberalen Gefinnung

feinen Sohn geiftlih werden zu fehen den Wunfh hatte. Während früher
die gelehrten Stände das Pfarrhaus als ihren Jungbrunnen betrachten durften
und fich dadurch dankbar zeigten. daß fi

e
nicht die fchlechteften Vertreter wieder

dem Pfarramt zurückgaben. und während früher meift aus dem Stande der

beffern Bauern. die jeht mit Übergehung aller Zwifhenftufen ihre Söhne
gleich der höhern Beamtenlaufbahn zuzuführen trahten. dem geiftlichen Berufe

ftets ein frifches Element beigemifcht wurde. des mit Wurzelehtheit aufwachfend
gefellfchaftsverjüngend wirkte. fo gab Paftor Klages ein Beifpiel der neuern
Tage. wo die bürgerliche Unterfhicht. wenn fi

e die Einkünfte und Ausfihten
der Berufsarten abwägt. das einträgliche Pfarramt niht fo veraltet findet
wie Dogma. Abendmahl und Seelforge.

Paftor Klages war übrigens ein liebenswürdiger Menfh. Auf dem Ghm

nafium hatte er fchnell die Stimmungen eines ..Stolzes der Familie“ ver

bergen und fih auch abzugewöhnen gelernt. und auf der Univerfität war er ein

umgänglicher Genoffe geblieben, Ja er hatte fogar. philologifhen Neigungen
nahgebend. ohne durch den üblihen Studiengang dazu angehalten zu werden,

mit Vorliebe Archäologie der Kunft und ähnlihe Fäher getrieben. Auh dem

Wingolf war er froh aller Verlockungen niht beigetreten. fondern er hatte mit

Luft und Jugendfrifche einer fangesfreudigen Genoffenfhaft angehört. Er war

wirklich ein liebenswürdiger Menfh. bei dem nur keine Hoffnung war. daß er

je den geiftlichen Philifterpelz ausziehen werde. und der fich ftets wunderte.

daß diefer naß wurde. wenn er gewafhen wurde. -Niemals ganz auf
richtig fein zu können if

t fhrecklih. und auf diefem. felbft dem gewiegteften

Kenner niht entwirrbaren Gewebe von Zweifel und innerer Zuftimmung ein
Leben aufzubauen. einfchläfernd oder tötlih. Glückfelig der Mann. der von

feiner Gefinnung nicht zu leben brauht. aber i
n ihr lebt!

Einftweilen lebte Paftor Klages noch in der Schwebe zwifhen Ritfchl

und Konfiftorium. und augenblicklich war er auf dem Wege nah Marienzelle.

um fih feinen vornehmen Gönnerinnen vorzuftellen und mit einer Anzahl von

ihnen zu effen. ohne das Meffer durch den Mund zu ziehen. Denn diefe Un

fitte. dem Löffel durch das Meffer feine Gebrauchsrehte zu verkürzen. hatte

er während einer kurzen Hauslehrerzeit i
n einem adlichen Haufe. die ihm auch

feine jehige Pfründe eingetragen hatte. abgelegt. und er konnte bereits die köft

lichften Bratenfaucen und andre Saucen. wenn der Gebrauch des Löffels niht
Grenzboten l 1895 29
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ftatthaft fchien, abfragen fehen, ohne mit dem Meffer darüber herzufallen. Und

das war fein Glück. Denn bei den Stiftsdamen von Marienzelle, die liebevoll

eine arme Wöchnerin befuchen und verforgen konnten, denen aber felbft die

große franzöfifche Revolution im Grunde als frivoler Einfall neuerungsfüch
tiger Plebejer galt, hätte er für alle Zeiten verfpielt gehabt. wenn fie ein

Meffer hätten in feinem Munde fehen müffen. Paftor Klages konnte auch
fonft feinen Mann ftellen, felbft in den dämmerigen Räumen der Stiftskurien
von Marienzelle. Er kannte Inng-Stilling fo gut wie chhokkes Stunden der
Andacht; Tiecks Waldeinfamkeit und Iean Pauls Lianen waren ihm nicht
fremder als der Lichtfreunde Thorheiten und Friederike Bremers und der

Marlitt feelenlofe, gefpenftifche Geftalten, Denn gelefen hatte er zeitlebens,

was ihm in die Hände gekommen war, aber er hatte noch keine Zeit gehabt,

zu fichten und den Dingen und Dichtern ins Geficht zu fehen. Wie zwifchen

Ritfchl und dem Konfiftorium, war er auch noch in der Schwebe zwifchen
glaubensfroher Sehnfucht und plattverftändiger Nüchternheit. Er hatte das
Zeug dazu, einmal vornehme Bibelftunden und Gebetsgemeinfchaften zu leiten,

und zugleich wieder foviel praktifchen Sinn, Zeremonienmeifter bei den fonn

und fefttäglichen Empfängen in einer fchönen alten Stadtkirche zu werden.

Er legte fich ein paar Einleitungsfäße zurecht, die aber alle Ausficht
hatten, feiner zukünftigen Lehrmeifterin auf der hohen Schule der Demut trivial

und abgeftanden vorzukommen, Er machte, ehe er fich dem Haufe feiner frei
willigen Lehrerin zuwandte, einen pflichtfchuldigen Befuch bei der Frau Abtiffin.
wurde nicht angenommen und befchloß nun. um die Berechnung der Zeit wieder

in Ordnung zu bringen, einen Gang durch das Birkenwäldchen, das das Stift
traulich uingab. Ins Gras mochte er fich aus Rückficht auf fein Feftgewand
nicht legen, und die alten moosbewachfenen Steinbänfe lockten ihn auch nicht.
er ging ziellos, nur um Zeit zu verlieren, auf den gut gepflegten Wegen dahin.
Kein Menfch begegnete ihm um diefe heiße Mittagsftunde. Diefer Ort wußte

nichts von der Welt draußen; felbft faft zeitlos, ließ er die Ereigniffe an fich
vorüberraufchen, nur der Wechfel der Jahreszeiten bekiimmerte ihn und die

ewigen Gefetze der Natur. Das ganze Stift war ein Ruhepunkt in der raft
lofen Zeitlichkeit, ein Petrefakt in einer völlig neuen Gefellfchaftsfchichtuug.

Nirgends war man vornehmer, grundfätzlicher, ablehnender, gedächtnisftärker,

patriarchalifcher und fürforglicher als in diefen altersgrauen Mauern mit ihren

tiefen Fenfternifchen und rauchenden Öfen, in diefen Häufern, die nur in

Einzelheiten der innern Einrichtung ein paar Fortfchritte der Technik mit

gemacht hatten, und in denen es fich doch fo behaglich leben ließ. An Fürften

höfen und auf ftolzen Rittergiitern werden dem modernen Leben mehr Zu
geftändniffe gemacht als in folch einem Stift, wohin nur Bettern, Neffen und

Richten die neuen und neueften Formen der Welt vorfichtig und mit Schonung

als Kontrebande einzuführen wagen dürfen; angenommen werden fi
e nicht,
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höchftens vorübergehend geduldet. Solche Luft if
t tötlich, den Atem benehmend,

die fchönften Gedanken erftickend für den, der nicht verwandt, fein Neffe oder

keine Nichte ift, oder der kein Vaftor fein will nach der Weife der Damen von

Marienzelle.

Dem Vaftor Klages konnten hier alle feine guten Zeugniffe nichts helfen.

nichts feine guten Manieren und feine Einleitungsfa'he, nichts Bibelkritif und

Gefellfchaftswiffenfchaft, wenn er nicht den Ton traf, der ganzen Gefchlechtern
von Bredigern hier angegeben war, und in den fi

e

hatten einftimmen müffen.

wenn fi
e an fchöneu Mittagstafeln mitfitzen und das trauliche Lied der fi
l

bernen Theefeffe( mitfummen hören wollten. Er konnte als kenntnisreicher,
wohlerzogner, bieloerfprechender junger Mann gelten, wenn er den Ton traf
oder treffen wollte; und wenn er es nicht wollte oder nicht konnte, mußte er

als vorlauter, gezierter, anmafzender junger Menfch des entarteten neunzehnten

Jahrhunderts oorlieb nehmen.

Ohne Ahnung von diefer Alternative kam der junge Mann oder Menfch- wer konnte es wiffen - an die Pforte, und ahnungslos ließ er fich von
dem ftiftgerecht erzognen Mädchen melden. Der Stiftsdiener, der allen Damen

gemeinfam angehörte und in allen Häufern Befeheid wußte, hantirte fchon

gefchc'iftig in den untern Räumen, jeden Augenblick bereit, die Handfchnhe

anzuziehen und mit dem Auftragen der Speifeu zu beginnen. Der junge

Geiftliche wurde von ihm in die Zimmer geleitet.

Nicht ohne Verlegenheit ging er auf Fräulein von Mechtshaufen zu,

wurde dann den anwefendeu Damen borgeftellt und begrüßte, ehe die Frau
Äbtiffin Gelegenheit gehabt hatte, den verfehlten Befuch zu bedauern, das ihm
bekannte geiftliche Ehepaar. Das hätte er nicht than dürfen, denn er bemerkte

nun an dem Stiftsgeiftlichen, der fonft fo wohlwollend und amtsbrüderlich
gefinnt fchien, eine befremdliche Kühle. Mit dem Eintreten des jüngern
Früuleins von Mechtshaufen wurde er zu feiner Erleichterung aus dem Mittel

punkt gerückt, fo fehr, daß er nur flüchtig vorgeftellt wurde. Das krünkte

ihn ein wenig, und er fühlte fich erft ficher, als er glücklich im Eßzimmer vor

feinem Stuhle ftand und, nachdem der Geiftliche ein Gebet gefprochen hatte,

während des allgemeinen Stühlerückens in feiner Nachbarin das fchöne junge

Mädchen in Trauer erkannte. Freilich eine Unterhaltung mit ihr anzuknüpfen

fchien in dem kleinen Kreife fchwer, da eine gewiffe fteife Würde herrfchte.

wenigftens beim Beginn der Mahlzeit, und modifches Konderfationsmachen nicht
am Vlaße war. um fo weniger, als ihm feine Nachbarin offenbar nicht deshalb

gegeben war, damit fich die jungen Leutchen in ihrer Art gefallen follten,

fondern wei( er und fi
e die jüngften waren, Zudem war das junge Fräulein

von einer Art, die ihn etwas fernhielt; fi
e

fchien zwar anmutig und freundlich,

aber doch aus einem andern Stoff gemacht als die jungen Mädchen, an die

er bisher fein Herz fiir kurze Zeit ausgeliehen hatte. In der Abficht der
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Wirtin lag es, eine allgemeine Unterhaltung von mehr geiftlichem Gepräge
in Gang zu bringen, den Gäften angemeffen, und fo fragte fi

e denn bei der

Suppe, die wie alle Gänge von dem alten Stiftsdiener auf einem koftbaren,

altväterifchen Porzellanfervice gereicht wurde, den Stiftsgeiftlichen nach dem

Miffionsfefte, das nächftens in der Kirche und dem Wäldchen von Marienzelle
abgehalten werden follte. Das gab einen ausgiebigen Unterhaltungsftoff, es

konnte eine Art Programm vereinbart oder doch vervollftändigt werden. Der

junge Klages hatte das Mißgefchick, einen berühmten Miffionsfeftredner nicht

zu kennen, dagegen bei einer von fern fich bietenden Gelegenheit eine glänzende

Schilderung eines Lutherfeftfpiels zu berfuchen, das vor einiger Zeit in der

Hauptftadt beranftaltet worden war. Seine Lebhaftigkeit begegnete bei der

Mehrzahlö der Tifchgäfte eifiger Gleichgiltigkeit, es wurden diefen Berfuchen.

religiöfe Beftrebungen ins Volk zu tragen, ein paar dünne Anerkennungen

gezollt, und nur feine junge Nachbarin ftimmte in das Lob ein. das er dem

gelungnen Schaufpiele etwas wortreich fpendete. Diele Unterftützung hielt

ihn länger bei dem Gegenftande feft, als der Gefellfchaft angenehm war, er

überfchritt ein wenig die feine Grenzlinie, vor der man ein Gefpräch fallen

laffen muß, wenn man die Aufmerkfamkeit nicht ermüden und das Gefpräch

nicht durch eine kühle Wendung, etwa eine Weifung an den Diener oder die

Aufforderung, fich einzufchenkeu, abgefchnitten fehen will, Aber diefe Beharr

lichkeit hatte ihm noch nicht gefchadet, denn etwas jugendliches Feuer wurde

ihm nachgefehen, der Fall mit dem Miffionsredner war fchlimmer. Daher
ließ der Stiftspräpofitus Ahrens, der eine feine Witterung hatte, und dem

nichts daran lag, eine neue Stiftskraft aufkommen zu fehen, das Miffions
kapitel nicht fallen, und er verftand es höchft gefchickt einzurichten, daß die

Unkenntnis feines jungen Amtsbruders hinfichtlich der Miffion unter den Ta
mulen, der Hermannsburger Anftalten, der Fahrten des Miffionsfchiffes
Kandace und der Sauerweinfchen Bibelüberfetzung ans Licht kamen. Mit
jeder neu bezeugten Lücke in diefen Fächern fank Paftor Klages Anfehen bei den

Damen von Tiedeböhl, von Düderode, von Mechtshaufen 8011. _und dem geift

lichen Ehepaare, dagegen gewann er eine Befchüßerin in Fräulein von Wels

berg, die fchon feit zwanzig Jahren heimlich unter diefem Miffionsterrorismus

feufzte und alle diefe fchrecklichen Namen immer fo fchnell vergaß, daß fi
e

fich

eigentlich nur durch ihre überlegne Kenntnis Adalbert Stifters, Jean Pauls
und der englifchen Litteratur halten konnte, im Grunde freilich doch nicht ernft

genommen wurde.

Was ihm wertvoller gewefen wäre, wenn er es gewußt hätte, war die

fteigende Anerkennung, die er bei dem jüngern Fräulein von Mechtshaufen
fand, der alle diefe geiftlichen Intereffen von Kindheit auf Marienzelle in

einem eigentümlichen Lichte hatten erfcheinen laffen, und die die Welt im Haufe

ihres Vaters von einer ganz andern Seite hatte betrachten lernen. Daß es
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auch Geiftliche gab. die anders zu diefen für fi
e

wefenlofen Fragen ftandeu.
die fogar von Lutherfeftfpielen menfchlich und lebhaft fprechen konnten. freute

fie. In der Stadt hatte fi
e als junges Ding und Konfirmandin unter dem

geiftlichen Einfluß eines bedeutenden Mannes geftanden. der nun fchon tot

und durch einen Nachfolger zwar von der Obfervanz. aber nicht der Art feines
Vorgängers erfeht war. So hatte fi

e denn vor den Geiftlichen eine eigen

tümliche Scheu. wenn fi
e auch für den verftorbnen Feudalprediger eine auf

richtige und .für den jeßigen eine konventionelle Verehrung hegte. In Marien
zelle hatte fi

e

Geiftliche nur auffaffen gelernt als Menfchen. die verlobt find.
die Stiftsftipendien gehabt haben. die ins Amt kommen wollen. und die lang

weilig und fromm find. Schon daß diefer junge Paftor Klages von ihrem
Typus abwich. gab ihm bei ihr einen Vorfprung. und wie man dann. wenn
man einmal ein Vorurteil abzuftreifen anfängt. oft weiter geht. als nötig

wäre. und gleichfam um ein Unrecht wieder gut zu machen. zu idealifiren

geneigt wird. fo fah fi
e nun auch den fremdartigen jungen Mann mit den

Augen an. mit denen fi
e die jungen Herren ihrer Gefellfchaftsfchicht zu b
e

trachten gewohnt war. Und da war er heute im Vorteil. Denn deren b
e

ftechende Uniformeleganz trat jetzt zurück. wo unerwartet ein Kämpfer auf
trat, der fich ganz außer der Ordnung geltend machte.
Und während nun des feligen Goßner gedacht und ein leckeres Hühner

frikaffee verfpeift wurde. während man von Louis Harms unvergeßlichem

Eifer fprach und einen köftlichen wild gemachten Hammelbraten verzehrte.

endlich unter Betrachtungen über die vielerlei Aufgaben und mancherlei An

fechtungen der Herrnhuter einer füßen Schüffel alle Ehre anthat. wüufchte

fich Paftor Klages. der fich gern protefteinlegend geäußert hätte. aber nicht
wußte. kraft welcher Weltanfchauung er Einfpruch erheben und als welche feiner
vielen ihm im Laufe der Zeit nach und neben einander aufgenötigten Per
fönlichkeiten er fich geben follte. weit weg i

n irgend einen kühlen Wirtshaus

winkel. oder wenn es denn nicht anders ging. auch in fein Pfarrhaus. um
bei einer vernünftigen Eigarre wieder das Gefühl der Dafeinsberechtigung zu

gewinnen. und gleichzeitig hing das junge Fräulein von Mechtshaufen un

gewohnten Gedanken nach. und es ftieg manche keherifche Regung in ihr auf.

Fräulein von Welsberg aber nahm fich vor. den jungen Paftor nachher beim

Kaffee zu fragen. ob er Stifters Studien gelefen hätte. und wie fi
e

ihm ge

fallen hätten.
Eben follte das Zeichen zum Aufheben der Tafel gegeben werden. als

der Stiftsdiener einen Brief an das jüngere Fräulein von Mechtshaufen herein

brachte. worin. wie fi
e flüchtig lefend feftftellte. ihr Rechtsanwalt fich für eine

Spätnaäjmittagsftunde anmeldete. um in einer wichtigen Angelegenheit. wegen

des Hausverkaufs. mit ihr zu fprechen. Er fchrieb. daß er auf feinem Zwei
rade kommen und fo eine Berufsangelegenheit mit einer Erholung verbinden
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werde. Sie machte von der bevorftehenden Ankunft des Rechtsanwalts Mit
teilung. und die Unterhaltung ftürzte fich infolgedeffen auf das Radfahren.

Paftor Ahrens beklagte falbungsvoll die mannichfachen Ausfchreitungen. die fich
die Radfahrer. meift junge Leute. durch Geldaufwand. durch Vergnügungsfucht

und im Ubermut zu fchulden kommen ließen. auch daß infolge diefes Sports
wieder ein Stück der alten Seßhaftigkeit abbröckle. auf der die alte Gefellfchaft

fich aufgebaut habe. Die Stiftsdamen. deren ländlicher Frieden und einfamen

Spaziergänge mehr denn je durch plöhlich auftauchende Fahrer geftört wurden.

ftimmten zu, und Paftor Klages that abermals einen Fehlgriff. als er den

neuen Sport in Schutz nahm und feine guten Seiten hervorhob. Man merkte

doch. daß man es mit einer modernen oder exotifchen Pflanze zu thun hatte.
die in den fchattigen Gründen Marienzelles nicht gedeihen konnte.

Endlich ftand man auf. um in einem traulichen und kühlen Gemache

Kaffee zu trinken. Die Unterhaltung fchlich noch ein Weilchen träge dahin,

kaum daß das Einfchenken und Anbieten von Kuchen fi
e

noch befonders hätte

ftören können. Es war mittlerweile fünf Uhr geworden. und Fräulein von Wels

berg hielt die Stunde für gekommen. mit dem jungen Fräulein von Met-.his

haufen und dem Paftor Klages noch einen finnigen Gang durch den Garten und das

Birkenwäldcheu zu machen. Dem jungen Mann war nichts lieber als das.
und während die Zurückbleibenden die Ausfichten des verunglückten Schühlings

endgiltig beftatteten. war draußen in der noch immer fonnigen und kaum er

frifchten Umgebung der Stiftsgebäude von dem Dreifeffelberge und den dunkeln

Seen des Böhmerwaldes die Rede. von dem Vikar von Wakefield und i
n un

erhörter Verbindung fogar von den rührenden Herzensftürmen des Pfarrers
von Kirchfeld. Fräulein von Welsberg war entzüc'kt von der Belefenheit des

jungen Paftors. es war ihr lange nicht vergönnt gewefen. mit einer ver

ftändnisvollen Seele Gedanken austaufchen zu können und mit Empfindungen

zu fpielen. für die die andern keine mitfchwingenden Saiten hatten. Auch

Fräulein von Mechtshaufen wurde von diefem Gefpräch angenehm berührt;

fi
e

hörte von einer Welt. die ihr ziemlich fremd geblieben war. und fo war

es natürlich. daß fi
e anfangs mehr zuhörte als mitfprach. Schließlich kamen

aber auch ihre Lieblinge zur Geltung. namentlich Dickens. Scheffel. die Ebner

Efchenbach und die Heimburg. Es zeigte fich. daß der junge Klages auch deren Be

kanntfchaft gemacht hatte und fo auch für ihre Freunde Verftändnis an den Tag

legte, Da er jedoch felbft keine beftimmte Richtung verfocht. fondern. wie er freimütig

geftand. eine wahllofe Lektüre betrieb. fo kam die Unterhaltung über eine Auf

zählung von Schriftftellern und Büchertiteln nicht wefentlich hinaus. Immerhin
war ihr diefe Art des Gefprächs neu und anregend. da Bälle und große Ge

fellfchaften bisher keinen Anlaß gegeben hatten. die Litteratur. wenn fi
e

nicht

mit dem Theater und den Darftellern zufammenhing. zum Ausgangspunkt eines

Wortgefechts zu machen. Der Paftor fühlte fich des Zwanges ledig. und es
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machte ihm unendliche Freude, neben diefem fchlanken, vornehmen Mädchen

berzngehen und von der Liebe und dem Schickfal fremder Romangeftalten zu

fabeln, fich Bücher empfehlen zu laffen und felbft auf diefes oder jenes auf

merkfam zu machen. Das Ganze war zwar harmlos* das Litteraturgefpräch
niüffig, aber fichtlich war es anregender als die Tifchunterredung mit den vor

nehmen alten Damen, von denen die eine am beften in ihrem Wäfchefchranke

Befcheid wußte, die andre nur in alten Familienüberlieferungen, alle aber in

einer Anfchauung der Dinge lebten7 die er wohl nicht ganz verftand, und die

ihn nicht anzog. Über fein Amt zu fprechen, religiöfe Fragen zu berühren
und einen Standpunkt zu gewinnen, von dem aus fich diefe ganze Marien

zeller Welt fchon in ein Gefamtbild eingeordnet hätte, fand fich kein Anlaß.

Paftor Klages war auch zu wenig an felbftändiges Denken gewöhnt, als daß
er dem Gefpräch einen tiefern Gehalt hätte geben können; es ging ihm wie fo
vielen: die Studien, Menfchen und Erlebniffe wirkten auf ihn ein, ohne kräf
tige und entfcheidende Eindrücke zu hinterlaffen. Gefehen und erlebt hatte er

auch noch wenig, und wie die meiften, verftand er es eigentlich auch nicht recht,

etwas zu erleben.

Als man fich nach einftündigem Spaziergange wieder dem Haufe näherte,
fprang vor der Hausthür gerade der Rechtsanwalt von feinem Rade. Für
den Paftor Klages war damit plötzlich die fchöne Stimmung dahin, und er

befchloß, nach Haufe zu gehen.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Der menfchliche und der unmenfchliche Kampf ums Dafein. Spinozas
Wort: [Xonio bomjuj (10118 ift weit wahrer als das 1L0lu0 bamjni 111qu des ihm
im übrigen feelenverwandten Hobbes. Jedes Glück quillt dem Menfchen aus dem
Menfchen, und ftammt es auch urfprünglich von droben, fo wird es ihm doch
durch Menfchen vermittelt. Sein Kampf ums Dafein if

t ein Kampf mit der
Natur, ein Kampf, in dem der menfchliche Geuoffe und Helfer gar nicht eutbehrt
werden kann, und der, je mehr die Zahl der hilfreichen Genoffen wächft, defto

leichter und erfolgreicher wird. In den unmenfchlichen Kampf des Menfchen mit
dem Menfchen wird der menfchliche Kampf mit der Natur teils durch Schuld, teils

durch Not verwandelt; durch Schuld, wenn fich die einen auf Koften der andern

mehr vom Arbeitsertrage aneignenf als ihnen zukommt* oder wenn fi
e andre zwingen,

den Kampf mit der Natur für fi
e auszufechten; durch Not, wenn befondrer Um

ftände wegen das der Natur abgernngne nicht zureicht. Daß der bei uns gegen
wärtig wütende unmenfchliche Kampf ums Dafein mehr der Not als der Schuld
zu entfpringen fcheint, dafür haben wir in den letzten Tagen zwei merkwürdige
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Zeugttiffe vernotnmett. Jm heffifchen Landtage hat die Zentrumspartei die Ein
richtung einer Landeslotterie beantragt und der Abgeordnete Wafferburg zur Ve

gründung des Antrags unter anderm geäußert. durch Arbeit fe
i

heutzutage nur

eben das notdürftige tägliche Brot zu gewinnen; zum Wohlftande könne man fich
nur durch die Ausbeutung andrer oder durch einen Glücksfall emporfchwingen;

darunt fe
i

es gerechtfertigt. daß man dem Armen in feiner hoffnungslofen Lage

wenigftens die Möglichkeit eines Glücksfalls bereite. Und die dem Gefehentwurf

zur Bekämpfung des unlautern Wettbewerbs beigegebne Denkfchrift fagt. bei der

ftetigen. die Nachfrage vielfach überflügelnden Steigerung des Angebots nehme das

Beftreben. im Warenabfatz einen Vorfpruttg zu gewinnen. einen immer fchärfertt

Charakter an. werde imnter weniger wählerifch in den Mitteln, deren es fich zur
Bekämpfung des Konkurrenten. der als Gegner betrachtet werde. bediene. und fo

tverde der heute ohnehin fchon fchwere Kampf ums Dafein dem redlichen noch

durch die Ungleichheit der Waffen erfchtoert. Strafgefehe und Gewerbegefeße find
im allgemeinen nichts andres als Verfuche. den Kampf des Menfchen gegen den

Menfchen. der an die Stelle des Kampfes mit der Natur tritt. einzudämmen oder

auch zu regeln. nicht feltett zu Gunften der einen kämpfenden Partei zu regeln.

Ganz befonders aber tragen die Gelegenheitsgefehe der lehten Jahrzehnte; Wucher

gefehe. Einfchränkung des Haufirgewerbes. Gefehe gegen unlautern Wettbewerb

diefen Charakter. und auch das Umfturzgefeh gehört in diefe Klaffe. Die Wirk

famkeit folcher Gefeße hängt davon ab. ob der Kampf aus Schuld oder aus Not

entfpringt. Jm erften Falle können Gefetze gegen die wirklich Schuldigen helfen.
im zweiten Falle nähen Gefetze nichts. tveil eben niemand fchuldig ift. Wo das

Futter für die Herde znreicht. da kann der einzelne Friedens: und Ordnungs

ftörer durch Zwang zur Ruhe gebracht werden; if
t

dagegen der Weideplaß zu klein.

dann kann keine noch fo ftrenge Aufficht hindern. daß die fchwäthern Tiere von
den ftärkern weggebiffen werden. Die Gerechtigkeit mag in folcher Lage das Ein

fchreiten zur Pflicht machen. aber anftatt zu helfen. wird es die Dinge nur ärger

machen: die Gefchicklichkeit in der Umgehung der Gefeße zur Virtuofität fteigern.
mit den Unredlichen zugleich auch den Redlichen die Hände binden und ihnen den

Kampf noch mehr erfchweren. durch die Vermehrung unproduktiver Arbeit (Aufficht
und Strafreättspflege). die vom Ertrage der produktiven bezahlt werden muß. diefett

noch tveiter fchmälern.

Ja die Unprodnktiven! Wenn das Wefen des heutigen Konfervativismus.
fotoeit er ein wirtfchaftliches Shftem ift. in dem Grundfaße befteht. daß die Zahl
der Unproduktiven und namentlich der überflüffigen Vermittler. die den Produktiveu

ihren Arbeitsertrag fchmälern. nach Möglichkeit einzufchränken fei. fo if
t kein Menfch

im ganzen Reich konfervativer als wir. Was wir den Führen der konfervativen
Parteien vorwerfen. if

t die teils nnvollftändige. teils fehlerhafte Anwendung des

Grundfahes. Wir werden das Shftem. zu dem auch tvir uns bekettnen. das leider

zu feinem nnd der Völker Unglück mit dem unpaffenden Namen Schnßzollfhftem

behaftet ift, einmal im Zufammenhange darlegen müffen; heute wollen tvir nur ein
paar Andeutungen iiber feine richtige Anwendung an die Statiftik der Getreide

und Brotpreife in Nr. 7 der Korrefpottdenz des Bundes der Landwirte knüpfen.

Auf die Statiftik felbft gehen wir diesmal nicht ein. nur um zwei von den ein
leitenden uttd begleitenden Bemerkungen if

t es uns zu thun. Wir meinen erftens
das Urteil des Grafen von Schwerin-Löwih über die Bäckergewinne. Reichtümer
würden in der Bäckerei (und Müllerei) nur von einzelnen. „meift voii den Groß
betrieben“ erworben. Nicht der Gewinn des einzelnen Bäckers (und Müllers).
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fondern der Gefamtgewinu der Bäckerei (und Müllerei) im ganzen fe
i

zu groß.

Das Unglück fei. daß es infolge der Gewerbefreiheit zu viel Bäckereien gebe. daß

fih demnah zu viel Perfonen in den Gefamtgewinu teilen müßten; ..in vielen

Städten hat früher ein Zehntel der heute beftehenden Bäckereien genügt und würde

auh heute noch genügen.“ Da müffen wir doh zum hundertftenmale fragen: wenn
man die Gewerbefreiheit abfchaffen. von je hundert Bäckereien nur zehn beftehen

laffen und in den übrigen Gewerben ebenfo verfahren will. was foll denn da niit
den übrigen neunzig Bäckern. Tifchlern. Kneipwirten u. f. w. gefhehen? will man

jedem ein Landgut fhenken und fi
e

fo aus überflüffigen Vermittlern in produktive

Arbeiter verwandeln?

Das andre if
t folgende. einer Schrift von W. Mancke entnommne Vereh

nung. Wenn Roggen. der bei Bromberg gewahfen ift. in Berlin vermahlen und
verbacken wird. fo erhalten von der Gefamtfnmme. die beim Verkauf der Müllerei
nnd Bäckereiprodukte erzielt wird. der Landwirt 53 Prozent. ..der Bäcker dagegen.
der dem Landwirt gegenüber eine verfhwindend kleine Mühe nnd fehr geringes

Rifiko hat. 31 Prozent. der Zwifhenhändler und der Müller 16 Prozent.“ Ju
den 16 Prozent ftecten aber. wie aus dem weiter oben angeführten hervorgeht.
noch über 10 Prozent Transportkoften. fodaß dem Müller und dem Zwifchen
händler zufammen noch niht 6 Prozent bleiben. und was die ..verfhwindend kleine

Mühe“ anlangt. fo möhten wir Herrn Mancke den Vorfchlag machen. fih zu ihrer
Würdigung bei jenem durch eine Gerihtsverhandlnng berühmt gewordnen Stutt
garter Bäckermeifter zu verdingen. deffen Lehrlinge zwanzig Stunden Arbeitszeit
hatten. Aber das ifts niht. worauf es uns hier ankommt. fondern folgendes.

Unfer Ideal wäre. daß der Roggen. der bei Bromberg wächft. auh in und bei
Bromberg verzehrt würde. womit eine Reihe von Vermittleru wegfiele, Dazu
wäre nötig. daß erftens die Großftädte verfhwänden. die ein Erzeugnis der Ver
waltungs- und Regierungsgrundfähe des modernen Großftaats find. und zweitens
die großen Güter. die mehr Getreide bauen. als von ihrer induftriellen Nahbar
"haft verzehrt werden kann. Und nah etwas andres! Jene 31 Prozent. die der
Bäcker bekommt. find doh nicht bloß ..Gewinn.“ wie es den ganzen Artikel hin

durh immer heißt. es ftecken darin die unmittelbaren und die mittelbaren Betriebs

koften. und unter den mittelbaren bilden die horrenden Mietpreife und Steuern
der Großftadt einen bedeutenden Poften. d

.

h
. es teilen fih mit dem Bäcker u. a.

folgende Mittelsperfouen dareiu: die Baufhwindler. Grundftückfpekulanten und

Grundftückbefiher. die Zentralbehördeu und Zentralverkehrsanftalten mit ihrem grund

ftückverteuernden Ranmbedürfnis. In dem Beftreben. den Kampf ums Dafein durch
Befeitigung überflüffiger Mittelsperfonen zu vermenfhlihen. ftimmen wir alfo mit
den Konfervativen überein. aber weder bleibt unfer Auge an den zwei Mittels
perfonen hängen. auf die fi

e

ausfchließlich und ,.unentwegt“ losfchlagen. noh über

leben wir die Frage: wohin mit den übrig zu mahenden?

Lücken der Gerichtsverfaffung. Shon wiederholt if
t

auh in diefen
Blättern darauf hingewiefen worden. welche Gefahren der noh in der Vorberei
tung befindlihe Gefehentwurf zur Abänderung des Gerihtsverfaffungsgefehes und
der Strafprozeßordnnng auch infofern in fih birgt. als man der Juftizverwaltung
wieder vollftändig freie Hand bei der Befehung der Senate und der Kammern

und bei der Verteilung der Gefchäfte auf diefe zu oerfchaffen verfuht. Es kann

niht oft und niht eindringlich genug darauf hingewiefen werden. mit welher Zähig
keit und Einmütigkeit der Reichstag von 1876 den Einfluß der Jnftizverwaltung

Grenzboten l 1895 30
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auf die Rechtfprechung zurückgewiefen und die jetzigen Bürgfchaften für die Unab
hängigkeit der Richter in der Schaffung der ZF 61 bis 63 nnd 121 des Ge

richtsverfaffungsgefehes erkämpft hat. Schon der Bericht der qutizkommiffion vom

17. September 1876 fprach es als faft einftimmige Anficht der Mitglieder aus.
daß die Bildung der Kammern und Senate nicht in das Belieben der Verwaltung
gelegt werden dürfe, fondern auf feften gefeßlichen Grundlagen beruhen müffe, und

berief fich ausdrücklich darauf, daß verfchiedne Mitglieder zur Illnftration aus der

Praxis Fälle angeführt hatten, die den mit der freien Befugnis der Verwaltung
geübten Mißbrauch (tendenziöfe Befetzung der Gerichte für einzelne Prozeffe) dar
legten. Derfelben Auffaffung gab Gneift in der Kommiffion bei Begründung feines
Antrags wegen Verteilung des Vorfihes in den Landgerichtskammern Ausdruck,
und im Plenum verteidigte Miguel bei der zweiten Gefehesberatuug in demfelben
Sinne die Kommiffionsbefchliiffe. Daß fich der damals betretne Weg als nicht
gangbar erwiefen hätte, hat die Erfahrung feitdem in keiner Weife gelehrt, und

wenn wir daher der Zuverficht find. der Reichstag werde fich das in heißem
Kampfe erreichte nicht wieder entreißen laffen, die Vorlage vielmehr mit großer

Stimmenmehrheit verwerfen, fo möchten wir dabei noch darauf hinweifen. daß die
jeßt beftehenden Bürgfchaften noch zwei recht wefentliche Lücken aufweifen, auf
deren Befeitignng hinzuwirken Aufgabe des Reichstags fein müßte.

1. Die Kammern für Handelsfaäjeu als Abteilungen der Landgerichte wie die

Zivilkammern find bekanntlich vom Reichstag angeregt worden. Die Regierungen

hielten bis zulth an den im Entwurfe Ö 1 vorgefehenen ordentlichen Handels
gerichten feft. Schon in der Kommiffionsfihung vom 3, November 1875 wurden

die Beckerfchen Anträge eingebracht, die die Grundlage zu nnfern jeht in Kraft

befindlichen Gefeßbeftimmungen bilden, Sie wurden durchberaten in der Hoffnung,
daß fich die Regierungen fchließlich doch zu deren Annahme wiirden bereit finden
laffen, und es war insbefondre in der zweiten Lefung der Kommiffion. wo auf
Antrag des Abgeordneten Struckmann am 20, Mai 1876 ein F 46 lc1 ohne Debatte
angenommen wurde. wonach die Beftimmungen der FZ 46 e bisi des Entwurfs
auf die Handelskammern keine Anwendung finden follten. Zur Begründung hatte
Struckmann geäußert, daß nach feinem Anfrage an die Spiße der Handelskammer
ein ftändiger Direktor treten werde. und daß die anderweitigen Beftimmungen in

den FZ 46 e bisi infolge des über die Errichtung von Handelskammern gefaßten
Befchluffes der Landesgefehgebuug anheimzuftellen feien. Dies follte alfo ein
treten bei der Verteilung der Gefchäfte auf das Jahr unter die Kammern, Be
feßung der Kammern mit Mitgliedern und Stellvertretern u, f. w. Hier liegt der

Anlaß zu dem gefeßgeberifchen Mangel. den wir beanftanden. Warum diefe
Gefchäfte bei den Handelskammern anders geordnet werden müßten als bei

den ordentlichen Zivilkammern, if
t

nicht einzufehen, und warum fich hier gar
die Landesgefeßgebung einmifchen follte, if

t vollends unklar. Noch in der

Sihung der Kommiffion vom 14. November 1876 brachte der Abgeordnete Wolff
fon einen Antrag ein, wonach in den Fällen, wo bei einem Landgericht mehrere
Handelskammern gebildet würden. ein befondres Präfidium durch den Präfidenten
und die Vorfißenden der Handelskammern gefchaffen werden follte, durch das die

Gefchäfte und die Mitglieder auf die Handelskammern verteilt werden follten. Aber
Lasker widerfprach aus formellen Griinden der Beratung, und die Kommiffion be

fchloß, die Sache fo lange auf fich beruhen zu laffen, bis fich der Reichstag über

die Frage. ob felbftändige Handelsgerichte oder Kammern für Handelsfachen.
fchlüffig gemacht haben werde. Dies gefchah zu Gunften der Handelskammern in
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der zweiten Lefung des Blenums am 17. November 1876. Der Antrag Wolfffons
aber kam nicht wieder zum Vorfchein. Ohne daß über die Angelegenheit weitere

Erörterungen ftattgefunden haben, if
t das Gefeh fchließlich in feiner jetzigen Faffung

angenommen worden. der ehemals Struckmannfche Antrag in der Form des jeßigen

F 61, wonach die Beftimmungen der _ZF 61 bis 66 auf die Kammern fiir Handels
fachen keine Anwendung finden follen. Die letztgenannten Paragraphen betreffen
die Verteilung des Vorfißes in den Kammern durch den Landgerichtsprüfidenten
und die Direktoren nach Stimmenmehrheit, die Bildung des Plenum-s, die Jahres:
verteilung der Gefchcifte unter die Kammern durch das Vra'fidium, die Ordnung der

Stellvertretung in Behinderungsföllen. Alfo fiir alle diefe wichtigen Angelegen
heiten fehlt es bei den Kammern fiir Handelsfachen an jeder gefeßlichen Ordnung.
und nicht einmal, wie Struckmann beabfichtigte, der Landesgefeygebung if

t die Ord
nung überlaffen, fondern einfach dem freien Ermeffen den Jnftizverwaltung. Sie
bildet die Kammern, ernennt die Vorfißenden auf beliebige Zeit, feßt fi

e ab, ver
teilt unter mehreren Kammern die Gefchäfte ohne jede Schranke in fachlicher und

zeitlicher Beziehung, fodaß fi
e fogar in der Lage wäre, eine bereits anhängige

Sache in andre Richterhiinde zu übertragen. Was das fiir einen Sinn hat, ver

fteht man nicht. Während für die ordentlichen Zivilkammern das alles peinlich
unter Ausfchluß jedes Einfluffes der qutizverwaltung gefeßlich geordnet ift, fchaltet

diefe frei bei den Handelskammern. Als ob nicht gerade bei diefen Vrozeffe vor
kiimen. bei denen auch öffentliche Intereffeu beteiligt find, bei denen daher ein Ein

fluß der Verwaltung niindeftens ebenfo fehr zu befürchten wäre wie bei den Pro
zeffen vor den Zivilkammern. Man denke nur an die Prozeffe der großen Aktien
gefellfchaften und der baute Finance. Wir meinen, ein folcher Zuftand kann nicht
fortbeftehen, ohne das Vertrauen auf die Rechtspflege zu erfchüttern. Die Regie
rungen und der Reichstag haben ein gleiches Jutereffe an Abhilfe. Außerdem gilt
es, eine haltlofe Folgewidrigkeit des Gerichtsverfaffungsgefehes zu befeitigen. Die
Kammern für Handelsfachen und deren Vorfitzende miiffen unter Befeitigung der

Vorfchrift in F' 67 den Zivilfammern und deren Vorfihenden gleichgeftellt werden,

2. Eine Lücke ähnlicher Art hinfichtlich der Selbftcindigkeit der Richter finden
wir bei den Ferienkammern. Ö 203 des Gerichtsverfaffungsgefetzes beftinimt: „an
Erledigung der Ferienfachen können bei den Landgerichten Ferienkammern, bei den
Oberlandesgerichten und dem Reichsgericht Ferienfenate gebildet werden." Diefe
Beftimmung if

t aus einem Antrage des Abgeordneten Struckmann in der Juftiz
tommiffion des Reichstag-s vom 20. Oktober 1875 hervorgegangen und wurde an

genommen. nachdem ihn der Regierungsvertreter als felbftverftändlich bezeichnet
hatte. Das if

t

fi
e in der That, nicht felbftverftijndlich aber if
t das Wie. und

darüber fchweigen die Gefeßgeber. Kein Wunder, daß nun die Anfichten dariiber

auseinandergehen. die Handhabung in der Praxis fchwaukt und verfchieden ift.
Nach Ö 59 des Gerichtsverfaffungsgefeßes find die Kammern der Landgerichte von
der Juftizverwaltung zu bilden. die Befexzung und die Gefcha'ftsverteilung nach

?61 ff
,

durch den Bräfidenten und die Direktoren oder durch das Vriifidium
des Landgerichts vorzunehmen. Die Beurlaubung der Richter aber fteht nach al(

gemeinen Grundfahen der qutizverwaltung zu. Wendet man diefe Grundfa'ße auf
die Ferienkammern an, fo entfteht ein förmliches Durcheinander richterlicher und

verwaltungsmößiger Zuftiindigkeiten, bei dem fchließlich wieder an den Grundlagen

der Unabhängigkeit der Richter bedenklich gerüttelt wird.

Zunächft muß die Zahl und Art der Ferienkammern beftiinmt werden. Das
kann die Juftizverwaltung fachgeni'ciß nur auf Bericht und Begründung des Brä
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fidenten oder des Präfidinms thuu. Die Gefchäfts- und die Borfißberteilung aber

hängt bollftändig davon ab. welche und wie viel Richter und wie lange fie Urlaub

von der Juftizverwaltnng erhalten. Die Juftizverwaltung müßte alfo mit den

Urlaubserteilungen vorangehen. wenn man nicht andrerfeits mit mindeftens gleich

gutem Rechte behaupten müßte. zunächft feien die während der Ferien und in

beftimmten Teilen der Ferien zu erledigeuden Gefchäfte ins Auge zu faffen und

nach Maßgabe diefer die dabei entbehrlichen oder dazu weniger geeigneten richter

lichen Kräfte zu benrlanben.

Jetzt hängt alfo die Art und Weife der Gefch'ciftsverteilung und der Behand
lung der einzelnen Sachen wefentlich von den Urlaubserteilungen der Juftizverwal
tung ab. Sie kann fogar mittelbar verhindern. daß die oder jene Sache Richtern
unterbreitet werde. die ihr nicht genehm find. indem fi

e

diefe gerade zur frag

lichen Zeit beurlaubt. bei politifchen Prozeffen eine i
n unfrer Zeit doch recht be

denkliche Ausfichtl Um aus dem Widerftreit der Gewalten herauszukommen. haben

manche die gefamten Entfchließnngen hinfichtlich der Bildung und Befchäftigung
der Ferienkammern einfach fiir die Juftizberwaltung in Anfpruch genommen. und

unfers Wiffens if
t

auch thatfächlich meift das letzte maßgebende Wort in allem
von der Juftizverwaltung gefprochen worden. Das widerfpricht aber dem Gefeße.
alle Bürgfchaften für Unabhängigkeit der Richter gehen fo auf die Ferienzeit ver

loren. Die Bildung der Ferienzivilkammern. ihre Befeßung. die Gefchäftsverteilung
unter ihnen und die Beurlaubungen der Richter während der Ferien müßte un

bedingt dem Präfidium der Richter felbft überlaffen werden. Dasfelbe gilt felbft
verftändlich auch für die Zivilfenate der Oberlandesgerichte. Beim Reichsgericht

befteht bereits eine folche Einrichtung. Sie auch auf die andern Gerichte aus

zudehnen. follte man die beborftehende Gelegenheit einer Abänderung des Gerichts
verfaffungsgefeßes nicht ungenutzt laffen.

Aus dem Saargebiet wird uns gefchrieben: Nachdem fich Freiherr von Stumm

in feiner Reichstagsrede vom 9. Januar fo entfchieden gegen alle Beftrebungen

ausgefprochen hat. die nach feiner Anficht unmittelbar oder mittelbar der Sozial
demokratie borarbeiten. kann es nicht Wunder nehmen. daß er auch praktifch fort

fährt. aus diefem Standpunkt die nötigen Folgerungen zu ziehen. Gegenwärtig

bemüht er fich. die evangelifchen Arbeitervereine des Saargebiets durch den Druck

feiner wirtfchaftlichen Macht und durch feinen weitgehenden Einfluß vor der Gefahr
zu hüten. allmählich in das fozialiftifche Fahrwaffer zu geraten. Es if

t in hiefiger
Gegend bekannt. daß diefe Vereine in den Bezirken. die unter Herrn von Stumms

Einfluß ftehen. nicht recht aufkommen können. Neuerdings hat unter feiner
Führung eine Anzahl hiefiger Großinduftriellen eine ganz beftimmte fcharfe Hal
tung gegen fi

e angenommen.

Der Verband ebangelifcher Arbeitervereine des Saargebiets hat nämlich vor

kurzem befchlvffen. ein gemeinfames Auskunfts- und Rechtsbüreau einzurichten. Der

Zweck foll fein. den Mitgliedern der Vereine in Sachen der Arbeiterverficherung
und andern das Arbeitsverhältnis betreffenden Rechtsfragen koftenlos Belehrung
und Rechtsbeiftand zn gewähren. Es wird damit nichts ganz neues gefchaffen,
denn auch bisher fchon hatten es die Vereine als eine ihrer Aufgaben behandelt,

foweit als möglich den Arbeitern koftenlos Rechtsbelehrung und Rechtsbeiftand zu

verfchaffen. Diefe Einrichtung foll nur in eine beffere Form gebracht werden.

Durch Wahl von Vertrauensmännern an den verfchiednen Bereinsfißen foll die
Verbindung mit dem Rechtsanwalt erleichtert werden. Die Arbeiter follen den
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Rechtsbeiftaud nicht mehr als eine perfönliche Gefälligkeit des Anwalts erhalten.
fondern dadurch. daß die Vereine die Sache zu der ihrigen machen. einen Anfpruch

darauf erwerben.

Schon aus einer im Saarbrücker Gewerbeblatt. dem Organ des Herrn von Stumm,
am 6. Januar erfchienenen Notiz über eine am 4. Januar abgehaltne Sihung der
Vorftände dreier Vereine hiefiger Großinduftriellen unter dem Vorfih des Herrn
von Stumm ließ fich entnehmen. daß jene Vereine Stellung zu dem geplanten
Rechtsbüreau genommen hatten. Bald darauf verlautete. daß Arbeiter der Hal
berger Hütte in diefer Sache zur Rede geftellt worden feien. Es beftätigte fich
denn auch auf anderm Wege in zuverläffigfter Weife der in jener Sihung gefaßte
Befchluß. den Arbeitern den Beitritt zum Rechtsbüreau. fowie die Mitgliedfchaft
der an dem Büreau beteiligten Vereine zn verbieten. Jedermann weiß. daß ein

folches Verbot kein Schlag ins Waffer ift. fondern die Strafe der Entlaffung da

hinterfteht. Begründet wird der Befchluß damit. das Rechtsbüreau würde dazu
dienen. das gute Einvernehmen zwifchen Arbeitern und Arbeitgebern zu ftören.
feine Gründung fe

i

der erfte Schritt zu einer Gewerkvereinsbewegung. wie fi
e

gegenwärtig im Ruhrgebiet in Fluß gekommen ift. Herr von Stumm geht in

einer perfönlichen Erklärung in der Saarbrücker Zeitung vom 19. Januar noch
weiter. Er behauptet geradezu: wenn es gelänge. die Arbeitervereine zur Errichtung
einer gemeinfamen Rechtsfchußftelle zu bringen. fo würde die Entwicklung ähnlich
werden. wie die des ehemaligen Rechtsfchnhvereins. Im Anfchluß daran erklärt er
es für die Pflicht der Arbeitgeber an der Saar. wie fi

e

bisher das unmittelbare

Eindringen der Sozialdemokratie in ihre Betriebe verhindert hätten. fo auch zu

verhüten. daß diefes Eindringen mittelbar gefördert werde. Das if
t jedenfalls für

Herrn von Stumm und feine Freunde der Kern der Sache: fchließen fich die

Arbeiter zu einem Unternehmen zufammen. das es ihnen ermöglichen foll, fich über

ihre Rechte gegenüber den Arbeitgebern Belehrung zu verfchaffen und diefe Rechte
nötigenfalls auf gerichtlichem Wege zu vertreten. halten fi

e

fich außer dem Wege

der Verftändigung mit ihrem Brotherrn auch noch den im bürgerlichen Leben all

gemein üblichen Weg der Anrufung einer unparteiifchen Inftanz offen - fo thun

fi
e damit den erften Schritt auf dem Wege zur Sozialdemokratie. Alfa patriarcha

lifches Shftem oder Sozialdemokratie
- ein drittes giebt es nicht.

Wir Freunde der evangelifchen Arbeitervereine beklagen tief jene Stellung
unfrer Großindnftriellen zu dem gewiß berechtigten Unternehmen diefer Vereine.
Wir find trop Herrn von Stumm und feiner Freunde der feften Uberzeugung. daß
man nicht damit die Arbeiter zufrieduer macht. wenn man ihnen ihre bürgerlichen

Rechte durch Ausübung wirtfchaftlichen Druckes verkümmert. Wir halten es auch
nicht für ein auf die Dauer erfolgreiches Vorgehen. nach dem Vorfchlag des Herrn
von Stumm die doch von ihm fo fcharf verurteilte Taktik der Sozialdemokratie im

Kampfe gegen diefe Partei anzuwenden. Wir halten es aber für ein fchweres
Unrecht. eine durchaus berechtigte Einrichtung friedlicher Vereine zu bohkottiren und

zur Rechtfertigung diefes Verfahrens einfach die Behauptung aufzuftellen. jene Ein

richtung berge in fich die Gefahr fozialdemokratifcher Entartung. Freilich entfpricht diefe
Behauptung ganz und gar dem von jenerSeite beliebten Verfahren. Mau will die Waffen.
die man gegen den einen Gegner fchmiedet. auch gegen den andern richten können. Daher

faßt man alle Gegenbeftrebungen
- und als folche gelten fchon fehr befcheidne An

fprüche des Arbeiters auf moralifche Selbftändigkeit
-
fchön fauber unter dem

Namen Sozialdemokratie zufammen. um dann mit gutem Gewiffen und
unter dem

Beifall aller. die nicht näher eingeweiht find. feine fchwere Hand daraufzulegen.
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So wird auch die „Hilfe“ des Pfarrers Naumann in jenem Befchluß der Groß
induftriellen als fozialdemokratifch bezeichnet und foll ebenfalls bohkottirt werden.

Die Frage des Auskunfts- und Rechtsbiireaus if
t

auch noch nach einer andern

Richtung hin bedeutungsvoll. Einer der Hauptgründe. die den evangelifchen Geift

lichen hiefiger Gegend die Einrichtung des Büreaus uahelegten. war das jeht etwa

anderthalbjährige Beftehen des hiefigen katholifchen Volksbüreaus. das für eine Mark
jährlichen Beitrag den Arbeitern koftenfrei Rechtsbeiftand gewährt. und zwar in

noch größerm Maße. als es das Büreau der evangelifchen Arbeitervereine beab
fichtigt. Es konnte bei der regen Thätigkeit und den Erfolgen des katholifcheu
Volksbüreaus nicht ausbleiben. daß ihm auch viele evangelifche Arbeiter beitraten.

War es da nicht geradezu die Pflicht der evangelifchen Geiftlichen. dem fo deutlich

hervortretenden Bedürfnis ihrer Gemeindemitglieder entgegenzukommen und ihnen
zu zeigen, daß fi

e

nicht gezwungen feien. fich zur Vertretung ihrer Jntereffen an

die andre Konfeffion zu wenden? Warum aber blieb das fatholifche Volksbüreau

bei den Jnduftriellen unangefochten? Einer von ihnen hat die Antwort darauf
gegeben: „Mit diefen Leuten if

t ja doch nichts zu machen.“ Das heißt: Greifen
wir das katholifche Volksbüreau an. fo bekommen wir mit der ganzen Zentrums
preffe zu thun. Man fieht. wohin es führt. wenn Rechtsfragen zu Machtfragen
gemacht werden.

Die Ausfchließung von Reihstagsabgeordneten. Wenn fich das

Zentrum in feiner Gefamtheit zn der Anffaffung bekennt. die am 14. Januar fein
Wortführer in der Gefchäftsordnungskommiffion zum beften gegeben hat. fo if

t

zu

befürchten. daß die wirkfamfte Waffe. womit Herr von Leveßow die ihm anver
traute Würde des deutfchen Reichstags verteidigen möchte. unbenutzt in die Rüft
kammer zurückkehrt. Wie fteht es nun um das Bedenken. hinter dem die Parteien.
die einer fchärfern Handhabung des Hausrechts im Reichstag widetftreben. ihr
Nein zu verfchanzen fachen“.> Zunächft if

t

feftzuftellen. daß die Verfaffung felbft
über die angeregte Frage fchweigt. Der aus Anlaß der bekannten fozialdemo
kratifchen Ungezogeuheit in letzter Zeit oft genannte ,s 30. worin gejagt wird.
daß kein Mitglied wegen feiner Abftimmung oder der in Ausübung feines Berufs
gethanen Außerungen gerichtlich oder diszipliuarifch verfolgt oder fonft außerhalb
der Verfammlung zur Verantwortung gezogen werden dürfe. läßt fich natiirlich

nicht heranziehen. weil darin nur von einem Disziplinarverfahren außerhalb des

Haufes. d
.

h
. gegen Beamte. die dem Reichstag angehören. die Rede ift. Aber

das Schweigen der Verfaffung wird beredt durch eine richterliche Auslegung des

z' 27. Hier heißt es nämlich. daß der Reichstag feinen Gefchäftsgang und feine
Disziplin durch eine Gefchäftsordnung zu regeln habe. Jn Zweifel zu ziehen.
was an diefer Stelle mit dem Wort Disziplin gemeint ift. blieb dem Sharffinn
der Herren Bachem. Singer und Träger vorbehalten. während bis vor kurzem
alle Welt darüber einig war. daß die gegenwärtig für beftimmte Fälle beantragte
zeitweilige Ausfchließung eines Abgeordneten zu jenen Mitteln der Disziplin gehört.
'über die nach Ö 27 der Reichstag auf dem Wege der Gefchäftsordnung zu be

ftimmen hat. Die hie und da geäußerte Anficht. daß durch den Ausfhluß eines
Abgeordneten die verfaffungsmäßigen Rechte feiner Wähler gefchmälert wiirden.
wird. abgefehen von andern Gründen. fchon hinfällig durch den Inhalt des Z29.
wonach ein Abgeordneter als Vertreter des gefamten Volks. nicht etwa bloß als
Vertreter feiner Wähler oder feines Wahlkreifes betrachtet werden muß. Daß

thatfächlich von gewiffer Seite bei diefem Anlaß nichts andres verfucht wird. als
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etwas durchaus neues in die Reichsverfaffung einzufchuinggeln, ergiebt ein kurzer
Rückblick auf die Vorgefchichte der Frage, Nur im Vorbeigehen wollen wir daran
erinnern, daß die Gefchäftsordnung des englifchen Parlaments. deffen Einrichtungen

unfern Radikalen in vielen Punkten als vorbildlich erfcheinen, die Ausfchließung
eines Abgeordneten als Mittel der Disziplin kennt; manche lieben freilich den

Hinweis auf das Fremde nur dann, wenn es ihnen in den Kram paßt. Vielleicht
macht es aber doch einigen Eindruck, daß die Gefchäftsordnungf die im Jahre
.1848 in der Paulskirche zu Frankfurt a, M. für das dentfche Parlament aus
gearbeitet worden ift, neben Ordnungsrnf und Verweis auch eine zeitweilige, ja
fogar eine gänzliche Ausfchließung gekannt hat. Auch diirfte es von Intereffe
fein, zu erwähnen, daß der Freiherr von Vincke, der bekannte Vorkämpfer der
Altliberalen nnd Vorgänger des Herrn Eugen Richter in der Vertretung des

Kreier Hagen, im Frankfurter Parlament die erwähnte Gefchäftsordnung vor
getragen und aufs wärmfte empfohlen hat. Wenn nun jene fchärfern Beftimmungen
fpäter in die Gefchäftsorduung für den Reichstag des Norddeutfchen Bundes und
des deutfchen Reiches nicht aufgenommen wurde, fo hatte das feinen Grund nicht
etwa in Verfaffungsbedenken. fondern in der optimiftifchen Annahme, daß man in
einem deutfchen Parlament mit dem Ordnungsruf allein auskommen werde. Der

felbe Optimismus herrfchte auch fpäter noch. als am 12. Februar 1879 der

Bundesrat dem Reichstag einen Gefehentwurf ..betreffend die Strafgewalt des

Reichstags über feine Mitglieder“ zugehen ließ. In diefem Gefehentwurf, der
gegenwärtig mehr als ein gefchichtliches Intereffe beanfpruchen darf, waren als Ahn
dungen der Verweis, die Verpflichtung zur Entfihuldigung vor verfammeltem Haufe
und die Ausfchließung auf beftimmte Zeit empfohlen. Die Strafgewalt follte vom
Präfidenten, den beiden Vizepräfidenten und zehn Abgeordneten ausgeübt werden;
nur wenn der Spruch diefer Kommiffion auf Ausfchließung lautete, follte, und

zwar fchriftlich. die Entfcheidung des Plenums angerufen werden können. Gegen

diefen Entwurf wurde von den verfchiednen Parteien des Reichstags mit Recht geltend
gemacht, daß feine Beftimmungen, weil vom Bundesrat ausgegangen, im Fall der

Annahme Gefeßeskraft erlangt haben würden und demgemäß nie mehr durch einen

bloßen Befchlnß des Reichstags hätte aufgehoben werden können. Das widerfprach

freilich dem F 27 der Verfaffung, aber was gegenwärtig die Herren vom Zentrum
und vom deutfchen Freifinn als Verfaffungsbefchwerden empfinden, das hat im

Jahre 1879 keinen ihrer damaligen Parteigenoffen bedrückt. Sehr bezeichneud if
t

ferner, was in den damaligen Verhandlungen der befte Kenner der Reichsverfaffung,
Fürft Bismarck, über diefen Punkt äußerte: es fe

i

den verbiindeten Regierungen

nur darum zu thun gewefen, „(titjgentiam zu präftiren,“ um fich gegen fpätere

Verantwortlichkeit zu fichern; im iibrigen 'aber betrachte er die Sache als innere

Angelegenheit des Reichstag-J. Um diefe Außerung mit dem feltfamen, und wie

wir anerkennen müffen. verfaffungswidrigen Vorgehen des Bundesrats in Einklang

zu bringen, muß man fich vergegenwärtigeu, daß es dem Fürften Bismarck damals

nach feinem eignen Geftändnis hauptfächtich darauf ankam, die ftraflofe Verbrei

tung folcher Außerungen, über die eine Rüge ausgefprochen worden war." zu ver

hüten, Demgemäß verlangte Z4 des Entwurfs, daß fiir die geahndete Außerung
die Aufnahme in den ftenographifchen Bericht und die Veröffentlichung durch die

Preffe verboten werden könne. Hierzu aber bedurfte es wegen des Z 22 der

Reichsverfaffung, wonach .wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen des

Reichstags ftraflos find, der Mitwirkung des Bundesrats, nicht jedoch zur Ein

führung der Disziplinarmittel an und für fich. Denn das eine wenigftens wird
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aus den angeführten Worten des Fürften Bismarck klar. daß er. der es doch wiffeu

tnußte. die Ausfchließung eines Abgeordnetett für eine Frage der Gefchäftsordnung.

nicht aber der Verfaffung gehalten hat. Int Jntereffe des Reichstags if
t es zu

bedattern. daß die Zahl derer, die fich nicht entfchließen können. ihnt durch eine

verfchärfte Disziplin die Wahrung der eignen Würde zu erleichtern. anfcheinend
die Mehrheit bilden wird. Daß aber diefe Frage auch im Falle der Ablehnung
jeht nicht zum lehtenmal den Reichstag befchäftigen wird. dafür. fürchten wir.
werden einige der gegenwärtigen Reichsbotett fchon forgen.

Dem Deutfcheti Reiche. In dem lehten Heft der Grenzboten findet fich
eine fehr luftige Verfpottung der vorgefchlctgnen Jnfchrift für das neue Reichs
tagsgebäude. Wird es darnach erlaubt fein. noch einmal davon zu fprechen. auch
wenn wir die Lacher nicht auf unfrer Seite haben follten?
Alfo: Dem deutfchen Volke. d

.

h
. Das deutfche Reich dent deutfchen Volke.

foll ein fchöner Wahn. das umgekehrte gelinder Wahnfinn fein. weil ftaatsrechtlich
genommen das deutfche Reich der Bauherr felber ift. Nehttteu wir einmal den

Horizont etwas weiter. denkett wir uns einen vormärzlichen Staatsmann. der etwa
fpräche: Dent deutfchen Volke mögen wir annhalleu. Schaufpielhäufer. Mufeen.
widmen. aber watttt kommt der Tag. da tvir auf ein Haus fchreiben dürfen: Dent

deutfchen Reich? Und eine Stimme flüfterte dem armen Vormärzler ins Ohr: Der
Tag wird kommen; aber dann wird das deutfche Volk fehr nüchtern geworden fein.
und über diefe felbe Jnfchrift. der dein Herzfchlag gilt. wird fich in ganz Deutfch
land ein großer grammatifch-juriftifcher Zwift erheben!
Vielleicht if

t

hier noch eine ..tvohlverbürgte Thatfache“ von Intereffe. Als
der Kaifer zuerft von dem Gerücht hörte. daß er die Jnfchrift ..Dem deutfchen
Volke“ verhindere. foll er böfe geworden fein. Als er von den Einwänden gegen
die Jnfchrift „Dem deutfchen Reich“ erfuhr, da foll er bitter gelacht haben. Als
man wieder einmal. bei einer Abendtafel. attf die Jnfchrift zu fprechen kam. immer
neue Vorfchläge auftauchten. endlich einer der Vertrauten fragte: Welchen Sinn
fprnch würde Majeftät vorfchlagen'y antwortete der Kaifer lebhaft iind beftimmt;

88.1118popnlj euprewa lex onto. Die Höflinge erbleichten und blickten fprachlos auf
den Sprecher; befonders einen fah man vergeblich nach Atem und Worten ringen.
der es feit einiger Zeit liebte. ftatt diefes eiceronifchen Sprttches einen andern aus

dem Goldnen Buch in München zu zitirett. An den tvandte fich der Kaifer mit

leifem Spott: Es überrafcht Sie wohl. lieber Graf. beide Sprüche aus demfelben
Munde zu hören. als ob regte roluutaa etwas andres wäre. als des Königs oder
des Prinzregenten aus tieffter Seele gefchöpfte Meinung von der 8alu8 populj!

Doch laffett wir die Jnfchrift! Das deutfche Reich wird ja darüber nicht entzwei
gehen. - Damit brach der Kaifer die Unterhaltung ab.

_aM-_
Herr Julius Stettenheim teilt uns mit. daß die Vorfchläge für Eigarrennamen und

Eigarrendevifen. die uns kürzlich eingeiandt worden find. mit Ausnahme einer einzigen aus

feiner Humoreske ..Ein Kiftchen Monopolcigarren“ ftammen. Dem Einfender if
t dies gewiß

ebenfo unbekannt gewefen wie uns. Doch: 81mm eaiqua.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Will). Grunow in Leipzig. -- Druck von Cat-l Marquart in Leipzig
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*in wunderliches Gewirr von Meinungen wogt in Zeitungen,

Zeitfchriften, Brofchiiren und Büchern durch einander, wenn die

7 Stellung des Chriftentums zu den politifchen und wirtfchaft
":: 7 (7)! lichen Fragen unfrer Zeit erörtert wird. Die Regierung

will
i*a* ' die Religion durch Gefeße fchüßen, ein Gedanke gleich dem, einen
mathematifchen Lehrfaß oder ein philofophifches Shftem durch die Polizei zu

ftüßen. Bolitifche Parteien oerbiinden fich aufs engfte mit diefer oder jener

Kirche, wobei es nur fraglich bleibt, ob die Partei die Kirche oder die Kirche
die Partei tragen und fördern foll, oder ob beide Wünfche znfammenkommen.
Weite Kreife fehen es als felbftoerftiindlich an, daß das ChriftentUm und die

Kirche die beftehenden Ordnungen ftiißen und gegen die Sozialdemokratie kämpfen

müßten. Als Profeffor Kaftan auf dem vierten Evangelifch-fozialen Kongreß
fagte, daß mit dem Chriftentum jede wirtfchaftliche Ordnung verträglich fei,

nahm der Hannöoerfche Courier das zum Anlaß, dem Kongreß llmfturzbeftre
bungen nachzufagen. Und folche Gedanken finden innerhalb dcr Kirche ihren

Wiederhall, Die preußier Generalfhnode 1891 fpricht davon, „daß die tief
gehenden Bewegungen der Gegenwart auf dem fozialen Gebiete den Beftand
der Kirche ebenfo wie die bürgerliche Gefellfchaft bedrohte-1“; fi

e bittet darum

das eoangelifche Volk, „dem Umfturz don Altar und Thron in Glaubensmacht
entgegenzutreten." Die kirchliche Körperfchaft hat hier doch wenigftens die

herkömmliche Vhrafe „Thron und Altar“ umgekehrt. Das braunfchweigifche

Konfiftorium redet in einem Erlaß an Paftor Schall von dem Widerfpruch
der Fundamentalfäße der fozialdemokratifchen Lehren mit der chriftlichen Ethik,

der in feiner vollen Schärfe gewürdigt werden müffe. Die allgemeine luthe

rifche Konferenz 1890 forderte, daß die Kirche zu dem Kommunismus, Re

Grenzboien l 1895 31
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publikanismus und Atheismus der Sozialdemokratie verneinend, abwehrend und

bekämpfend Stellung nehme.

Auch andre Stimmen werden laut, die der Kirche eine thätige Rolle iin

Kampfe zufchreiben. Schon 1864 begann der Bifchof von Ketteler feine Er

örterungen über diefen Punkt zwar mit dem allgemeinen Gedanken, „daß das

Ehriftentum und die Kirche nicht unmittelbar und durch äußere, mehr oder

weniger mechanifche Mittel auf die fozialen Verhältniffe einwirke“; aber er

befchränkte diefen Ausfpruch fofort, indem er hinzufügte. diefe Einwirkung ge

fchehe „zunächft und vorzüglich durch den Geift, den das Ehriftentum dem

Menfchen einflößt.“ Darnach alfo und in zweiter Linie kommen doch andre

Mittel, die die katholifche Kirche reichlich und erfolgreich angewandt hat.
Ehriftentum und Kirche beanfpruchen dort fehr wohl jenen unmittelbaren Ein

fluß und wiffen ihn auszuüben. Der richtige Gedanke Kettelers ohne die

fpätere Einfchränkung fcheint in der proteftantifchen Kirche wenigftens theore

tifch allgemein anerkannt zu werden; auf jedem Evangelifch-fozialen Kongreß

betont man. daß das Ehriftentum keine volkswirtfchaftlichen Lehren enthalte und

nicht unmittelbar auf die fozialen Verhältniffe einwirke. Troßdem fagte Stöcker

auf dem vierten Evangelifch-fozialen Kongreß, dem Chriftentum gebühre eine

unmittelbare Gewalt über das wirtfchaftliche Leben. Das Buch des Paftor
Schall über die Sozialdemokratie und die Stellung der Kirche zu ihr zeugt

troß richtiger Einzelheiten von der herrfchenden Verwirrung. Er kann nicht
genug betonen, daß die Kirche der fozialen Frage gegenüber mehr thun müffe
als Gottes Wort predigen und die Sakramente verwalten, aber in feinen pofi

tiven Forderungen, die der langen Kritik folgen, ftimmt er mit denen überein,

die fich auf jene beiden Stücke befchränken wollen. Auch die Auffäße Nau

manns, die kürzlich gefammelt erfchienen find, leiden an demfelben Mangel.

Profeffor Nathufius beklagt in dem erften Bande feiner Schrift über die Mit
arbeit der Kirche an der Löfung der fozialen Frage, daß es vielfach an einer

genauen Frageftellung fehle. Er ftellt dann felbft drei Fragen als entfcheidend
hin; wollten fich aber darnach die Einzelnen gruppiren, fo könnte Nathufius
mit Erftaunen Gegner, die er bekämpft, auf feiner Seite fehen. Naumann

giebt auch die Verwirrung für feine Richtung zu: „Das Ehriftlich-foziale if
t

eben in dem Stadium der Frageftellung.“

Ein Abweichen nach rechts oder links if
t bei folchem Taften und Suchen

kaum zu vermeiden, Darin liegt aber für das Ehriftentum eine große Gefahr.
Mag es das einemal zu einer Stüße des Staates, zu einem Hilfsmittel poli

tifcher und fozialer Parteien werden, oder mag es das andremal felbft i
n

fozialer Thätigkeit feine Stärke fachen, beides if
t

für das Ehriftentum als

Religion gleich gefährlich.

Das erfte if
t

ebenfo thöricht wie verderblich. Eine lebendige Religion

kann niemals als Mittel zu andern Zwecken gebraucht werden, fi
e if
t

felbft
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höchfter und ausfchließlicher Zweck; bleibt fi
e das nicht, fo bleibt fi
e über

haupt nicht lebendig. Earlhle hat das aufs fchärffte in den bekannten Worten

ausgefprochen: „Denke dir einen Menfchen, der feinen Mitmenfchen empfiehlt.

an Gott zu glauben, damit der Ehartismus ins Hintertreffen komme und die
Arbeiter in Manchefter ruhig an ihren Spinnmafchinen bleiben. Diefe Idee

if
t toller als die an irgend einer Vlakatftange, die man bis jeßt auf einer

öffentlichen Straße gefehen hat. Mein Freund, du wirft finden, daß aller

Chartismus, alle Manchefterprozeffe, die parlamentarifche Unfähigkeit, die Wind

beutelminifterien, die wildefte foziale Auflöfung, ja das Verbrennen des ganzen

Planeten im Vergleich damit eine ungeheure Kleinigkeit find. Ebenfo gut

könnte ic
h mir einfallen laffen, Milchftraßen und Sonnenfyfteme zu fchaffen,

damit kleine Heringsfchiffe fich darnach richteten, als deshalb Religion zu pre

digen, damit der Konftabler möglich bleibe.“ Earlhle hat die Vertreter folcher

Anfichten ficherlich zu den „Teufelskindern“ fchlimmfter Art gerechnet. Das

Chriftentum hat nur ein Ziel: ein Leben zu wecken, das nicht von diefer Welt

ift; diefem Ziele muß fich alles andre unterordnen. Darum kann es nur ge
deihen, wenn es um fein felbft willen ohne alle Nebengedauken gepflegt wird.

Will man es andern Zwecken dienftbar machen, fo verwelkt es; es if
t und

leiftet dann gar nichts.

Ebenfo gefährlich if
t es, wenn fich das Ehriftentum auf irgend etwas

andres ftüßen foll als auf fein eigenftes inneres Wefen, auf die Kraft des

göttlichen Lebens, die in ihm ift. Kingslehs befter Roman „thatia“ fchildert
meifterhaft die traurigen Folgen jedes folchen Verfuchs. Sohm hat im erften
Bande feines Kirchenrechts die Unvereinbarkeit äußerer Rechtsmittel mit dem

Wefen der Kirche dargethan; was er ausführt, gilt ebenfo gegen jeden Verfuch,

die Kirche für eine befondre foziale Thätigkeit als ihre heutige Aufgabe in

Anfpruch zu nehmen.

Solche Gedanken werden ja auch von Männern der verfchiedenften theolo
gifchen und kirchlichen Richtung betont; es wird kaum einen Theologen geben,

der fi
e

nicht theoretifch zugäbe. Aber in der Anwendung jener einfachen Sähe

auf die Fragen unfrer Zeit zeigt fich unendlich viel Verwirrung und Unklar

heit. Und doch follte darin nicht viel Zweifel möglich fein. -
Das Ehriftentum if

t Religion, Gewißheit eines überweltlichen Lebens,

dem das irdifche Leben mit feinen Gütern dienen foll. Damit if
t

aua) un

mittelbar gegeben der Gegenfaß von Gut und Vöfe, von Recht und Unrecht,

von Wahrheit und Lüge. Das ftaatliche und foziale Gebiet wird der Chrift

ftets als Mittel zu einem höhern anfehen und für feine Thätigkeit darin die

Forderung des Rechten, Guten, Wahren in allem Thun und Laffen fefthalben,

Aber die Religion giebt ihm nur Auskunft über das (ehte Ziel des

Menfchenlebens und über das Verhältnis der irdifchen Lebensgebiete zu dem

höchften
Leben, fi

e giebt ihm, um einen gebräuchlichen Ausdruck anzuwenden,
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nur religiöfe und eng damit verbundne fittliche Wahrheiten. Dagegen if
t

jedes

Gebiet irdifchen Lebens und Wiffens. abgefehen von jener religiöfen oder fitt

lichen Beurteilung. felbftändig in feiner Art; hier kann der Chrift nur mit

denfelben Mitteln arbeiten und urteilen wie jeder andre auch. So hat auch
das ftaatliche und wirtfchaftliche Gebiet feine volle Selbftändigkeit; der Ehrift

kann fich da nur durch wiffenfchaftliche Kunde, durch Erfahrung u. a. fein

Urteil bilden. Das Ehriftentum enthält keine politifchen oder wirtfchaftlichen

Forderungen; jede fteht ihm gleich nahe und gleich fern. Es hat alfo auch
keine unmittelbare Gewalt über das wirtfchaftliche Leben.

Die Frage. wie fich das Ehriftentnm zu diefen oder jenen politifchen und

fozialen Bewegungen. Plänen. Parteien ftelle. wird fo gefaßt werden müffen:

Streifen jene Richtungen gegen die religiöfen und fittlichen Forderungen des

Chriftentums? Dabei find dann zwei Punkte zn beachten: Sind die Wege.
die die Partei u. f. w. geht, fittlich berechtigt? und: th das Ziel. das fie auf
wirtfchaftlichem oder politifchem Gebiet verfolgt. derart, daß es nicht gegen

die religiöfe Forderung verftößt. Mittel zum höchften Zweck zu fein?

Prüfen wir hiernach eine viel erörterte Streitfrage, die Stellung des

Ehriftentums zur Sozialdemokratie. Die Partei hat politifche und wirtfchaft

liche Ziele, die nach der Eigentümlichkeit diefer Gebiete behandelt werden

müffen; das Ehriftentum fällt darüber unmittelbar kein Urteil. Kann ein

Ehrift mit jenen Zielen einverftanden fein. fo darf er Sozialdemokrat werden,

wenn diefe Partei keine fittlich unberechtigten Mittel gebraucht. Die Entfchei
dung darf nicht nach dem Auftreten einzelner Agitatoren und Blätter. fondern

fi
e muß nach dem gefällt werden. was die Partei als Partei thnt und gut

heißt. Dann bleibt von den vielen Vorwürfen nur eins übrig. Will die

Sozialdemokratie einen gewaltfamen Umfturz. eine Revolution durch rechts
widrige Mittel? Zur Beantwortung giebt uns das Ehriftentum keinen b

e
fondern Anhalt; dazu muß das vorhandne Material fachlich geprüft werden,

Der Ehrift kann hier nicht anders urteilen als andre Menfchen auch. Das

Ehriftentum wird alfo das Ergebnis der fachlichen Prüfung abwarten und

darnach entfcheiden. Nun muß aber auch der wildefte Gegner der Sozial
demokraten. wenn er unvoreingenommen die Stimmen prüft. zugeben. daß diefe

Frage auch unter ruhigen, ernften Männern noch ftrittig ift. Jeder Ehrift

muß hier nach feiner politifchen Überzeugung entfcheiden; wer die fozialdemo

kratifche Partei von Gelüften gewaltfamen Umfturzes freifpricht - wie der
Schreiber diefer Zeilen -, der wird fagen: Ich fehe hier keinen Grund. weshalb

ic
h

nicht Sozialdemokrat fein könnte; wer andrer Meinung ift. der muß fagen:

Ich kann aus diefem Grunde nicht Sozialdemokrat werden. Beide werden

fich aber in dem Urteil vereinigen: Ein Ehrift kann Sozialdemokrat werden.
wenn er überzeugt ift. daß die Partei keine Revolution will. So mag ein
Ehrift zu verfchiednen Zeiten ganz verfchieden urteilen. Paftor Schall z. B.
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denkt in feinem größern Werke 1893 iu diefem Punkte ganz anders als in

feinen Hamburger Reden 1894. Seine Stellung als Ehrift zur Sozialdemo
kratie mußte fich ändern mit feinem veränderten politifchen Urteil. Ein folcher
Wechfel if

t vollkommen gerechtfertigt. ohne daß ihn ein Ehrift. der politifch
anders denkt. mitmachen müßte.

Zu demfelben Ergebnis kommt man. wenn man von einem Worte des
Apoftels Paulus ausgeht. das gern in diefer Frage gebraucht wird: ..Jeder
mann fe

i

unterthan der Obrigkeit.“ In den Kreifen. die die handliche Formel:
..Thron und Altar“ gefchaffen haben. feht man einfach Obrigkeit gleich Monarch
und verurteilt dann die Sozialdemokratie als Gegnerin der Monarchie. wie

man mit demfelben Beweisgrunde alle Liberalen verdammt hat und offen oder

im geheimen noch jeht verdammt. Allein da das Ehriftentum keine politifche

Weisheitslehre ift. da es über Wert oder Unwert von Monarchie und Re
publik nichts ausfagt. fo werden wir den Begriff „Obrigkeit“ nicht fo leichthin

beftimmen dürfen.

Was „Obrigkeit“ fei. kann nicht zu allen Zeiten gleich beantwortet werden.
Als Paulus jenes Wort fchrieb. war es der fchrankenlofe Abfolutismus des

römifchen Eäfarentums; nach langen gefchichtlichen Wandlungen if
t es faft in

ganz Deutfchland die konftitutionelle Monarchie. Mag man diefe nun näher
beftimmen. wie man will. jedenfalls hat in ihr jeder Staatsbürger durch Preß

freiheit und allgemeines Stimmrecht unmittelbar oder mittelbar Anteil an der

Regierung. und dadurch gehört er felbft mit zur Obrigkeit. fe
i

es für fich

allein. wie der Herrfcher. oder mit andern zufammen. wie die Maffe des Volks.

Die Mahnung: ..Jedermann fe
i

unterthan der Obrigkeit“ fordert darum nicht
nur Treue gegen den Herrfcher. fondern ebenfo fehr gegen die Verfaffung.

gegen das Band. wodurch alle einzelnen Teile des verwickelten Ganzen zur
„Obrigkeit“ vereinigt werden. Wenn fich ein Teil der als „Obrigkeit“ ver

bundnen Mächte über die verfaffungsmäßigen Schranken hinwegfetzt. fo muß

der Ehrift auf die Seite des Teils treten. der auf dem Boden der Verfaffung
bleibt. Daher kann jene Mahnung des Paulus jetzt ihre Spiße auch einmal

nach einer andern Richtung kehren. als man gewöhnlich meint. Einer Ver

(chung der Verfaffung. fe
i

es durch einen Staatsftreich von oben. mit dem

viele jetzt liebäugeln. fe
i

es durch Aufruhr von unten. beidem foll der Ehrift

entfchieden widerftehen. indem er der verfaffungsmäßigen Obrigkeit nach oben

wie nach unten Treue hält. Das Ehriftentum verurteilt unter unfern Ver

hältniffen abfolutiftifche Beftrebungen wie Umfturzpläne. wei( beide rechts

widrig und unfittlich find. Auch der Herrfcher gehört nur innerhalb des

Rahmens der Verfaffung zur Obrigkeit; fth er fich über die gefeßlichen

Schranken hinweg. fo if
t er ebenfo wenig Obrigkeit wie ein aufrührerifcher

Reichstag.

Diefc Form der Obrigkeit. wie fi
e

fich gefchichtlich in der konftitutionellen
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Monarchie ausgebildet hat. fchließt auch die Möglichkeit einer Änderung durch
das Zufammenwirken der Beteiligten ein. Jeder Staatsbürger. der eine Ab

änderung oder Umänderung der beftehenden Ordnung für notwendig hält. hat

deshalb die Pflicht. die von der Verfaffung gewährten Mittel zu benußen.
um jene Anderung durchzufehen. Diefe Pfliht hat der Ehrift geradefo gut.
wie jeder andre Staatsbürger. weil er als Teil der Obrigkeit mit verant

wortlich ift. Sei jene Änderung fo radikal. wie fi
e wolle. das Ehriftentum

hindert ihn nicht. dafür einzutreten. wenn er nur dabei keine unfittlichen. un

gefeßlichen Wege einfchlägt. Hat ein Ehrift die Überzeugung. daß eine mehr

demokratifche Verfaffung oder eine Republik unfre verwickelten Verhältniffe
ordnen könne. fo mag er ruhig dafür eintreten. Hält er eine Reaktion oder
eine gründliche Umwälzung unfrer Wirtfhaftsordnung für wünfchenswert. das

Ehriftentum verbietet ihm nicht. dafür zu wirken. Darum follte ein Ehrift

nicht in gehöriger Form die Staatsordnung oder die wirtfchaftlichen Grund

lagen unfrer Gefellfchaft angreifen dürfen? Darüber. ob er es thnn foll. ent

fcheidet niht fein Ehriftentum. fondern feine gefchichtliche und feine politifche
Bildung; das Ehriftentum hält ihn nur von einem rechtswidrigen. gewalt

famen Umfturz ab. Will den die Sozialdemokratie nicht. _fo kann ihr ein

Ehrift ruhig angehören.

Doh ein Punkt if
t

bisher bei der Betrachtung der formellen Seite iiber

gangen. während auf ihn vielfach großes Gewicht gelegt wird: die Irreligiofität
und der Atheismus der Sozialdemokraten. Vor allem fteht davon nichts in

ihrem Parteiprogramm. und die atheiftifchen Führer dulden doch Ehriften
unter fich. Der Sah ..Religion if

t

Privatfache“ enthält. abgefehen von feiner
verunglückten Form. den ganz richtigen Gedanken. daß die Religion nicht
Staatsfache fein foll. Das kann fi

e ja auch gar niht. Wir brauchen nur
wieder an Sohm zu erinnern. Zwang und Gefeße widerfprechen dem Wefen
des Ehriftentums. Daß der fozialdemokratifchen Partei fo viele offne Atheiften
angehören. kann doch kein Hindernis fein. mit ihnen wirtfchaftliche Forderungen

zu vertreten. wenn diefe dem Ehriftentum nicht zuwider find. Sonft dürfte
ein Ehrift fchwerlich eine Partei finden. der er fich anfchließen könnte. denn

jede fchlägt in ihrem Gebahren oft dem Ehriftentum ins Gefiht; wenn fi
e

das nur nicht von ihren Gliedern verlangt. was viele in ihr und für fie than.

Daß jemand offen als Atheift auftritt und wirkt. if
t eine viel geringere Gefahr

für das Ehriftentum. als daß fo viele im öffentlichen Leben das Ehriftentum
aus Zweckmäßigkeitsgründen ohne Überzeugung im Munde führen. Wenn es

faft Mode fcheint. daß Staatsbeamte in ihren Reden Ehriftentum zur Shan
tragen. wenn man nicht ganz mit Unrecht von einem „offiziellen preußifchen

Ehriftentum“ redet. fo if
t das eine fchwere Gefahr. der gegenüber Mate

rialisinus und Atheismus fozialdemokratifcher Führer recht unfchädlich er

fcheinen.
-
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Außer dem Wege, den eine Partei einfchlägt, kommt für die Stellung

des Ehriftentums zu ihr die Frage in Betracht, ob das Ziel der Partei nicht

gegen die Forderung der Religion ftreitet, daß alles Irdifche ein Mittel zum
höchften Zweck fein foll. Diefe Forderung fchafft der chriftlichen Religion

einen Hauptgegner, den Materialismus, der die äußern Güter zum höchfteu
Gute macht. Ihn wird fi

e bekämpfen, auch wo er fich in das Gewand politifcher

oder fozialer Wiffenfchaft kleidet. Überall muß das Chriftentum die fittliche
und religiöfe Forderung ftellen: die politifchen, fozialen und wirtfchaftlichen

Zuftände müffen fo geftaltet werden, daß fi
e die Entwicklung des höchften,

des religiöfen Lebens im Menfchen nicht hemmen. Freilich find keine äußern

Verhältniffe imftande. wirkliches religiöfes Leben zu erfticken; es kann in der

fchwerften Not und unter dem härteften Druck gedeihen - die Berfolgnngen
aller Zeiten find ein herrlicher Beweis dafür. Dennoch wird eine freie Ent
wiälung diefes Lebens wie jedes geiftigen Lebens von den äußern Verhält

niffen beeinflußt. Es kann durch fi
e gehemmt und gefördert werden. Darum

wird das Chriftentum in diefer Richtung an den beftehenden Einrichtungen

Kritik üben.

Die Eigentums- und Erwerbsverhältniffe haben fich heute vielfach fo ge
ftaltet, daß der Druck leiblicher Not, die Unficherheit der Befchäftigung u. a.
alles höhere Leben in manchen Meufchen unterdrückt. Dort legt das Chriftentum
den Finger auf die Wunde und fordert Heilung. Wie aber geholfen werden
foll, und wieweit das überhaupt möglich ift, darüber müffen Nationalökonomie,

Politik, technifche Erfahrung und vieles andre entfcheiden, darüber kann das

Chriftentum nichts fagen. Die einen fordern Rückkehr zur frühern Gebunden

heit, die durch die vielen Freiheiten der Neuzeit zerftört worden ift; andre

fordern Weiterbildung der beftehenden Ordnungen, die in ihrem Kern gut und

am beften geeignet find, den fittlichen Anfprüchen zu genügen; noch andre

Entwicklung zum Kollektivismus; wieder andre Bodenreform, amorphen Kom

munismus, und fo fort. Vom chriftlichen Standpunkt aus kann man den

Wert diefer Meinungen, die wie in einem Hexenkeffel durcheinanderbrodeln,

nicht ohne weiteres beftimmen, dazu find gefchichtliche, nationalöfonomifche und

andre Unterfuchungen nötig. Je nach dem Ergebnis, zu dem ein Ehrift durch

fi
e gelangt, wird er feine Stellung nehmen.

Manche glauben als Ehriften gegen den Kollektivismus auftreten zu
müffen, So führte Profeffor Kaftan auf dem vierten Evangelifch-fozialen
Kongreß aus, irgend welches Eigentum fe

i

in der Regel die Boransfetzung der

perfönlichen Freiheit und Selbftändigeit, ohne die es ein evangelifches Chriften
tum nicht gebe, abgefehen von einzelnen Ausnahmen. Darum müßten Ehriften

für das Privateigentum als einen wefentlichen Grundgedanken der beftehenden

Gefellfchaftsordnung eintreten. Nun würde aber felbft die Anarchie eines

Prondhon oder Bakunin nicht Eigentum fchlechthin, fondern nur alles Eigentum
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in feiner heutigen Form befeitigen; viel weniger darf man das dem zahmen
Kollektivismus unfrer Sozialdemokratie vorwerfen.

Die Forderung einer Neugeftaltung des Eigentums wird deshalb jeßt

von vielen fo eifrig verfochten, weil fie meinen, daß das Privateigentum unfrer

Gefellfchaftsordnung vielen eine perfönliche, felbftändige Entwicklung unmöglich

mache. Gerade was das Ehriftentum fordert, if
t der Kernpunkt der Eigen

tumsfrage in uufern Tagen, Wie kann das Eigentum fo geftaltet werden,

daß es mehr Gliedern unfers Volles Anteil an höherm geiftigen Leben er

möglicht? Diefe Frage gewinnt der fozialdemokratifÜen Löfung des Problems
Anhänger, die über jeden perfönlichen Vorteil erhaben find; diefe Frage giebt

dem Kampfe der Arbeiter einen geiftigen Gehalt, der für die Bewegung mehr
wirbt als die Gier materiellen Gewinns, die ja auch mitfpielt. Das Ehriften
tum jedoch hat keine eigne, befondre Löfung der Frage. Ob eine gleichmäßigere

Verteilung des Eigentums unter Bewahrung feiner heutigen Form genügt,

hängt von wiffenfchaftlichen Unterfuchungen ab, die vielleicht jetzt gar nicht

zu einem fichern Ergebnis führen können. Das Ehriftentum kann unmöglich

eine folGe Löfung, die von andern wieder beftritten wird, als befonders chriftlich
bezeichnen, denn es find ja nur volkswirtfchaftliche Gründe, die gegen einander

kämpfen. Das Ehriftentum läßt diefem Gebiete feine Selbftändigkeit.
So war es auch unrichtig, wenn der Zentralausfchuß für innere Miffion

1885 und mit ihm Naumann 1890 vom chriftlichen Standpunkte forderten:

„Man fchaffe eine Minimalgrenze des Befißes, die nach wirtfchaftlichen und

fittlichen Gefichtspunkten genügend hoch erfcheint.“ Der große Fehler ift, daß

hier eine wirtfchaftliche Forderung (Minimalgrenze des Befißes) als chriftliche
Forderung auftritt. Die chriftliche Forderung if

t nur: das Eigentum muß fo

geftaltet werden, daß es dem höhern Leben fo viel als möglich dient, Das

Wie muß einer fachmännifchen Unterfuchung vorbehalten bleiben. Die Ge

fahren einer andern Behandlung zeigt jene „Minimalgrenze des Befißes,“

denn ihre praktifche Undurchführbarkeit braucht nicht bewiefen zu werden. Sie
würde wahrfcheinlich das Gegenteil von dem wirken, wozu fi

e

erdacht ift.

Naumann felbft wird kaum noch diefen Blau vertreten. Freilich, jener Sah
kann auch fo aufgefaßt werden, daß er vollkommen unfchädlich, aber in diefer

Form auch wertlos ift. Was heißt denn „nach wirtfchaftlichen Gefichtspunkten

genügend hoch“? Jede volkswirtfchaftliihe Richtung wird vielleicht eine andre

Antwort geben. Und „nach fittlichen Gefichtspunkten genügend hoch“? Wenn

mir meine wirtfchaftlicheu Kenntniffe jagen, eine höhere Grenze des Befißes,

als augenblicklich beftehtf if
t für große Volkskreife nicht erreichbar, auch nie

von ihnen erreicht worden, fo muß ich mich auch nach fittlichen Geficht-?punkten

damit beguügen, muß als Ehrift durch Liebesiibung dem größten Elend ab

zuhelfen und das religiöfe Leben auch unter diefen fchwierigen Verhältniffen
lebendig zu halten fuchen. Ich denke nicht fo peffimiftifch, aber daß ich anders
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denke, folgt nicht aus meinem Ehriftentum, fondern aus meinen wirtfchaftlichen
Anfichten, und was fo verfchiednen Urfprungs ift, follte man auch nicht durch

einanderwerfen.

Es ift auch nicht richtig, zu fagen, das Ehriftentum ftimme einer fozial
politifchen Maßregel zu, wie es z, B. Paftor Schall in feinen Hamburger
Reden thut. Das Ehriftentum mag die Gefinnung billigen, aus der eine folche
Maßregel hervorgeht; diefe felbft muß von andrer Seite anerkannt und be

ftritten werden. Es giebt keine chriftliche Volkswirtfchaftslehre, fo wenig es

eine chriftliche Geographie giebt; darum if
t es auch unthunlich, einzelne Maß

regeln und Vorfchläge zu meffen, ob fi
e der chriftlichen Idee entfprechen, wie

Paftor Göhre thun wollte (vierter Evangelifch-fozialer Kongreß). Man bekäme
dann nur ein Sammelfurium von Einzelheiten, die fich, volkswirtfchaftlich b

e

trachtet, vielleicht gegenfeitig aufheben würden. Das Ehriftentum bekämpft
weder einzelne wirtfchaftliche Borfchläge. noch ganze Shfteme, fondern nur un

chriftlichen, materialiftifchen Geift. wo es ihn findet. Es wird darüber nur

negativ urteilen. indem es auf die fittlichen Schäden hinweift, die dabei hervor
treten; die Vorfchlc'ige und Verfuche zur Abhilfe müffen aber dann von denen

ausgehen, die dazu durch ihre Stellung oder ihre Kenntniffe den Beruf haben. -
Ich möchte hiermit aber nicht dem Ehriftentum jede Bedeutung für die

Löfung der fozialen Wirren abfprechen. Die bisherigen Ausführungen follen
nur betonen, daß dem Chriftentum keine unmittelbare Gewalt über das foziale
Leben zufteht, und daß es daher nicht unmittelbar bei fozialen Reformen mit

wirken kann. Run giebt es aber ein Gebiet, wo fehr viele eine folche un
mittelbare Mitwirkung fehen, d

,

i. die innere Miffion. Aber ich bin mit Baftor
Schall überzeugt, daß die innere Miffion gar nicht unmittelbar zur Heilung
der fozialen Zerrüttungen beiträgt, ohne daß ich deshalb ihre Arbeit irgendwie

verkleinern möchte. Ich greife ein beftimmtes Beifpiel, die Arbeiterkolonien

heraus. Nehmen wir an, die Arbeiterkolonien wären durch Heimatskolonien
erweitert und überhaupt fo vervollkommnet, daß fi

e alle arbeitswilligen Wandrer

aufnehmen und ihnen eine neue Exiftenz verfchaffen könnten, Sie würden
dann offenbar ihre Aufgabe vollkommen erfüllen, aber zur Löfung der fozialen
Frage ebenfo wenig unmittelbar nühen wie fehr. Denn nicht das if

t in diefem

Fall die zu löfende Aufgabe, jenen Wandrern irgend ein Unter-kommen und

eine Exiftenz irgend welcher Art zu verfchaffen, fondern der Schaden liegt
darin, daß unfre Wirtfchaftsordnung fort und fort arbeitswillige Leute auf

die Landftraße wirft, daß die fortfchreitende Steigerung der Arbeit den Ar

beiter immer früher für feinen Beruf untauglich macht und ähnliches, Diefe

Schäden aber werden auch durch die fehlerlofeften Arbeiterkolonien nicht ge

heilt, fondern höchftens vertufcht, Ähnlich if
t es bei den andern Unterneh

mungen der innern Miffion. Soll die innere Miffion unmittelbar zur Löfung
der fozialen Frage beitragen, fo kann man nur fagen, daß fi

e

diefe Aufgabe

Grenzboten l 1895 32
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herzlich fchlecht erfüllt. Und ebenfo wird man über alle chriftliche und kirch

liche Liebesthätigkeit urteilen müffen, Aber das if
t ja nicht die Aufgabe all

diefer Einrichtungen; weder das Ehriftentum, noch die Kirche, noch irgend eine

Thätigkeit beider hat eine unmittelbar foziale Aufgabe. Wie für das Ehriften
tum das wirtfchaftliche und foziale Leben nur als Mittel zu einem höhern
Zweck i

n Betracht kommt, fo läßt es diefem Leben auch feine Selbftändigkeit

und wirkt nicht unmittelbar, fondern mittelbar darauf ein,

Soll die Löfung der fozialen Frage mehr fein als Pfufcharbeit an einem

unheilbaren Kranken, fo muß fi
e das Ziel haben, das Volk zu einer höhern

Art wirtfchaftlichen Lebens zu heben. Eine folche fth aber eine höhere, all
gemeine Sittlichkeit voraus. Auch bei der beften Form fozialer Ordnung

werden alle vorhandnen Übel bleiben oder irgendwie wieder auftauchen, wenn

die felbftfüchtigen Mächte im Volksleben ungefchwächt weiter wirken. Die fitt

lichen Mächte im Volke ftärken und damit eine fefte Grundlage fozialer Beffe
rung fchaffen, diefe Arbeit muß mit jeder wirtfchaftlichen Reform Hand in

Hand gehen. Hier if
t der Platz, wo die Kirche mittelbar zur Löfung der

fozialen Frage helfen kann. Die chriftliche Religion enthält eine gewaltige

Kraft fittlicher Erneuerung; diefe Kraft kann aber nur da wirkfam werden, wo

fich das Ehriftentum frei und ungehindert entwickeln kann, wo es alfo auch

durch keine Nebenabfichten gehemmt und gefchwächt wird. Je freier fich das

Ehriftentum feinem eignen Wefen gemäß auslebt, um fo mehr hilft es mittelbar

die fozialen Zerrüttungen heilen. Ie weniger man eine unmittelbare foziale
Thätigkeit vom Ehriftentum verlangt, um fo mehr wird es fozial wirken. Von

diefem Gedanken aus beftimmte Profeffor Harnack auf dem leßten Evangelifch

fozialen Kongreß die foziale Aufgabe der Predigt: „Ich werde dann fozial
am beften gepredigt haben, wenn ic

h den Menfchen aus feinem gewöhnlichen

Leben erhoben und zu Gott gebracht habe.“ Das if
t aber die Aufgabe der

Predigt fchlechthin, eine befondre foziale Aufgabe hat fi
e gar nicht. In diefe

Aufgabe der Kirche, durch die fi
e mittelbar fozial wirkt, ordnet fich auch die

ganze chriftliche und kirchliche Liebesthätigkeit ein. Sie ift, kurz gefagt, eine

Thatpredigt des chriftlichen Geiftes, die da hilft und heilt, wo andre nicht
hinkommen, und Hoffnung auf Erfolg oft am geringften ift. So wird fi

e

auch

nie fich felbft überflüffig machen; denn bei jeder fozialen Ordnung wird es

verfchuldetes und unverfchuldetes Elend genug geben, unter jeder wird das

Wort wahr bleiben: Arme habt ihr allezeit bei euch, So wird auch alfo
chriftliche Liebesthätigkeit wie bisher als Predigt weltüberwindenden chriftlichen

Geiftes bleiben.

Eine Unklarheit oder ein Fehler if
t es auch, von „fozialem Ehriftentum“

zu reden. Das Ehriftentum wirkt in der ausgeführten Weife fozial, wenn es

überhaupt wirkt; preßt man es aber zu einer unmittelbaren fozialen Thätig

keit. fo muß es feine Kraft einbüßen. Soll der Ausdruck „foziales Ehriften
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tum“ das erfte bedeuten, fo if
t er eine Tautologie, die höchftens in der Polemik

ein Recht hat, einem unfozialen Ehriftentum gegenüber, das zu einer Standes

religion der Vrivilegirten entartet ift. Soll „foziales Ehrifteutum“ mehr b
e

zeichnen, fo if
t es ein verfehlter Gedanke, der das Ehrifteutum zu einer Standes

religion der Enterbten machen würde, die nicht beffer wäre, als jede andre

Standesreligion.

Etwas andres if
t die Frage, ob ein Geiftlicher eine foziale Thätigkeit ent

falten folle im eigentlichen Sinne des Wortes. Der Geiftliche if
t ja zugleich

Staatsbürger und hat gewiß Recht und Pflicht eines folchen. Eine folche
Arbeit eines Geiftlichen kann gewiß recht heilfam fein

- Naumanns Auf
treten hat auf viele Sozialdemokraten großen Eindruck gemacht und dem Ehriften
tum gewiß vielfach offue Ohren bereitet. Und eine folche Erfahrung fteht ja

keineswegs vereinzelt. Allein wichtiger erfcheint uns jene foziale Thätigkeit,

die des Geiftlichen erfter Beruf ift. Man könnte fich dafür auch auf das Neue

Teftament berufen, wo von fozialer Thätigkeit andrer Art nichts berichtet wird,
aber dort fehlt der Begriff eines Staatsbürgers im modernen Sinn, und auch
fonft hindert manches eine unvermittelte Anwendung.

Darum habe ic
h

auch große Bedenken, von einer „fozialen Thätigkeit“

Jefu zu reden. Das kann nur in dem Sinne richtig fein, daß Iefus die Re

ligion gebracht und gelehrt hat, die in ihren fittlichen Folgerungen die befte
Grundlage jeder fozialen Ordnung bildet. Eine unmittelbare foziale Thätig

keit hat Iefus nach dem, was uns von feinem Leben überliefert ift, nie geübt.
Seine Heilungen haben ebenfo wenig die fozialen Schwierigkeiten jener Tage

heben helfen, wie die innere Miffion in unfrer Zeit. Ob die vielen Heilungen,

von denen die Evangelien berichten, wie Naumann fagt, „die Kraft des Volks

gehoben und fo fozial gewirkt haben,“ bezweifle ich. Darüber könnte erft eine

wirtfchaftsgefchichtliche Unterfuchung der Zeitverhältniffe entfcheiden. In unfern
Tagen würden fo viele Heiluugen nur das Arbeitsangebot plößlich vermehren
und die Schwierigkeiten fteigern. Sozial gewirkt hat auch Iefus nur durch
den Geift, den er brachte.
Am klarften fieht man den Unterfchied zwifchen fozialer Thätigkeit fo und

fo
,

wenn man den oft gehörten Ausfpruch betrachtet: „Wären wir alle rechte
Chriften, fo wäre die foziale Frage gelöft.“ Nein, keineswegs; wir würden

dann nur die fozialen Mißftände viel fchmerzlicher empfinden als jeßt. Zu
ihrer Vefeitigung könnte man auch dann nur durch gefchichtliche und wirt

fchaftliche Studien, durch viele praktifche Verfuche, durch eine lange Entwick

lung u. a. gelangen; ganz wie jeht. Und doch nicht ganz wie jeht. Wären

wir alle rechte Ehriften, fo hätten wir für alle fozialen Verfuche und Vläne
einen weit beffern Boden, wir hätten die fittlichen Kräfte, um wirklich zu einer

vollkommnen fozialen und politifchen Ordnung zu gelangen und diefe auch feft

zuhalten.
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Earlhle gebraucht das Wort „Glaube“ für die Gefamtheit aller über

finulichen Dinge, die dem Menfchen zweifellos gewiß find. Die foziale Frage

kann nur mit einem folchen Glauben gelöft werden. der das irdifche einem

höhern unterordnen lehrt, der Hoch und Niedrig mit einander verbindet. der

die Reichen zu Opfern und Entfagung. die Armen zu Geduld und treuer Ar

beit willig macht. wo auch kein unmittelbarer Erfolg zu fehen ift. Einen folchen
Glauben wirkt das Ehriftentum. darum muß es zur beherrfchenden Macht des

Volkslebens werden. Wie das gefchehen kann. darüber gehen kirchliche wie

theologifche Richtungen weit auseinander. aber fi
e arbeiten alle daran. Je

weniger fich Theologie und Kirche in ihrer Arbeit von diefem einen Ziel ab
drängen laffen, um fo mehr wird ihre Thätigkeit in Wahrheit fozial fein.
denn die Zerfahrenheit unfrer Zeit zu einem lebenskräftigen Glauben neu zu
gebären. das if

t die foziale Aufgabe des Ehriftentums.

Natur und Behandlung des Verbrechers

2

Y _*
f as fechfte Kapitel des Ellisfchen Buches if
t

der„Behandlung des

t: :7
'-

Verbrechers gewidmet. alfo der Heilung des Ubels. Bis jetzt

*F
lo
*

giebt es nichts. was diefen Namen verdiente, Von der Kriminal

juftiz und dem Gefängniswefen der modernen Staaten fagt Ellis,
„ . . gebe unter den Saäjverftändigen nur eine Klaffe. die diefe
Einrichtungen nicht nur nicht verurteile. fondern damit höchlich zufrieden fei:
die der alten Zuchthäusler. Daß von den verfchiednen Zwecken. die ein

irdifches Strafgericht verfolgen kann. durch unfre heutigen Strafen kein ein

ziger erreicht. ja daß ihnen vielfach entgegengewirkt wird. erkennen die Den

kenden ziemlich allgemein an. Ohne uns ftreng an das vorliegende Buch zu

halten. wollen wir nachftehend kurz zufammenfaffen. was fich über den Gegen

ftand fagen läßt.
Wenn als Zweck der Strafrechtspflege die Wiederherftellung der verletzten

Gerechtigkeit bezeichnet wird. fo kann damit zweierlei gemeint fein: die Wieder

gutmachung des angerichteten Schadens. und die Zufügung eines der b
e

gangnen Übelthat entfprechenden Strafübels. Im erftern Sinne hat das ger
manifche Wergeldfhftem Gerechtigkeit geübt. fo weit fi

e

fich irgend üben läßt.

und da die Entfchädigung des Verletzten viel wichtiger if
t als eine Peinigung

des Miffethäters, von der niemand einen Vorteil hat. fo war diefe Strafweife
vernünftig. Das fur taiionir: Aug um Auge. Zahn um Zahn. das bei andern

Ms.:



Natur und Behandlung des verbreeherz 253

Völkern galt. war nicht vernünftig. entfprach aber wenigftens den Anforderungen

eines rohen Gerechtigkeitsgefühls. Unfre heutige Strafrechtspflege kümmert

fich für gewöhnlich um die erfte. wichtigere Art. Gerechtigkeit zu üben. gar

nicht. und entledigt fich der zweiten Aufgabe in der denkbar klägliihften Weife.

Zwifchen einer Beleidigung und neun Monaten Gefängnis befteht gar kein

erkennbarer Zufammenhang. und die Strafabmeffungen find ganz willkürlich.
Ellis meint. die Richter könnten die Monate oder Jahre Gefängnis. die ver

hängt werden follen. eben fo gut auswürfeln. als mit Hilfe ihrer Paragraphen

ermitteln. das Ergebnis würde um kein Haar fonderbarer ausfallen; in Eng

land fei. fo viel fich erkennen laffe. die einzige für Strafbeftimmungen maß

gebende Regel die Bevorzugung von Zahlen. die durch 5 teilbar find.

Für den Schuß der Gefellfchaft forgt unfre Strafjuftiz fo gut wie gar
nicht. Man fperrt zu taufenden Leute ein. von denen nicht die geringfte Ge

fahr zu befürchten ift. und notorifche Verbrecher. von denen man weiß. daß

fi
e

fich durch nichts als durch neue Verbrechen ernähren werden und ernähren
können. Beftien in Menfchengeftalt. deren verderbliche Neigungen und Ge

wohnheiten man kennt. läßt man nach abgefeffener Strafzeit ungefeffelt auf
den friedlichen Bürger los.

Daß die Abficht. durch Strafen vom Verbrechen abzufchrecken. überhaupt

nicht erreichbar ift. follte doch eine dreitaufendjährige Erfahrung endlich ge

lehrt haben. Strafandrohungen verhindern nur folche Handlungen. deren

Begehung oder Unterlaffung ganz in der Willkür des Bedrohten liegt. und
das find gewöhnlich keine Verbrechen. Wenn ic

h eines Abends vor dem Wege.

auf dem ich meinen gewöhnlichen Spaziergang zu machen pflege. eine Tafel
aufgepflanzt finde mit der Infchrift: Das Betreten diefes Weges if

t bei

30 Mark Strafe verboten. fo fluche ic
h

zwar ein wenig. lenke aber dennoch
meine Schritte anderswohin. ic

h

müßte denn ein ebenfo reicher als eigen

finniger Engländer fein und für den täglichen Spaziergang 30 Mark zahlen
wollen. Wenn ic

h aus Berichten über Gerichtsverhandlungen erfehe. daß man

einem angefehenen Manne zwar Unwahrheiten vorwerfen. ihn aber nicht Lügner

nennen dürfe. nun gut. dann nenne ic
h

ihn bei vorkommender Veranlaffung nicht
Lügner. fondern fage bloß: er hat gelogen. Wird auch diefes als zu grob nicht
geftattet. fo fage ich: er hat die _Unwahrheit gefprochen. Wird auch diefes. wird

überhaupt jede mißbilligende Kritik öffentlicher Perfoneu. Einrichtungen. Maß
regeln verboten. dann wafche ich meine Hände in Unfchuld und laffe die

Dinge laufen. wie fi
e

laufen wollen. bis fie bei Panama. oder auf dem Gräbe

plah. oder in einer ähnlichen fchönen Gegend ankommen. Fällt es den Ge

feßgebern ein. Majeftätsbeleidigungsparagraphen zu machen. und beliebt es

dann den Iuriften. das Sitzenbleiben bei Hochrufen auf deu Kaifer Majeftäts

beleidigung zu nennen. gut. dann fchreien. mit Ausnahme der Überzeugungs

fanatiker. alle Unterthanen ohne Ausnahme: Hoch lebe der Kaifer! und wenn
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es Leute giebt. die ein Attentat oder eine Revolution vorbereiten. dann fhreien

diefe am allerlauteften und freuen fich der thantiner. die ihnen einen fo
bequemen Deckmantel für ihre Pläne bereitet haben. Alfo von Übertretung

folcher willkürlichen Verbote fchrecken Strafandrohungen ab. aber von Ver

brechen nicht. Denn Verbrechen werden nicht fo willkürlich begangen. daß

fih der Verbrecher in dem Augenblick vorher fagte: das kannft du nun than.
kannft es auch laffen. wie man des Abends beim Biere fagt: jeßt könnte ic

h

noch einen Schnitt trinken. kanns aber auch laffen. Sondern fi
e werden

entweder in der Lage begangen. wo man nur die Wahl hat zwifchen ihnen
und zwifhen einem andern großen Übel. wie Hunger oder Selbftmord. oder

fi
e werden unter der Herrfchaft einer großen Leidenfchaft verübt. die jede ruhige

Überlegung ausfchließt. Gerade die bösartigften. mit Überlegung begangnen

Verbrechen aber werden fo forgfältig vorbereitet. daß der Thäter die begrün

dete Ausficht hat. verborgen zu bleiben. alfo der Strafe zu entgehen. und

überhaupt werden ja die Verbrechen gewöhnlich nicht vor Zeugen und an

Orten verübt. wo man fo leiht gefehen werden kann. wie bei einem Spazier

gange auf verbotnen Wegen. Wenn ein Mann von Ehrgefühl. der in die

äußerfte Not geraten ift. lieber in den Tod geht. als daß er bettelte oder

einem reihen Bäcker eine Fünfpfennigfemmel entwendete. fo handelt er fo
,

nicht weil er etwa das Betteln oder die kleine Entwendung für eine unfühn
. bare Sünde hielte - was nicht Gewiffenhaftigkeit. fondern Narrheit wäre -.
noch weniger aus Furcht vor ein paar Tagen Gefängnis. denn die Karzer

ftrafe wegen eines Studentenftreichs oder ein paar Monate Feftung wegen

eines Duells fürchtet er nicht. fondern weil ihn ein gemeines Vergehen für
immer von der Gefellfhaft ausfchließen würde. und weil der kleine Diebftahl
und der Pfennigbettel für die gemeinften aller Vergehungen gelten - nur
der kleine Diebftahl und nur der Pfennigbettel. Bettelarmut fhändet eben

heutzutage. und wer fi
e

nicht länger verbergen kann. dem bleibt nur die Wahl

zwifchen dem Leben des Geächteten und dem Tode.

th aber einer außerhalb der Gefellfhaft geboren oder hat er fih in

die Lage des Ausgeftoßenen gefunden. dann hat das heutige Gefängnis nichts

fchreckliches mehr für ihn. Die englifchen Sachkundigen. die Ellis anführt.
bezeugen übereinftimmend. daß die Lage des Gefangnen faft in jeder Be

ziehung angenehmer fe
i

als die des ungelernten Arbeiters. und in Frankreich
kommt es nicht felten vor. daß Verbrecher das Gefängnis zu dem Zwecke auf

fuhen. ihre gefhwähte Gefundheit wieder herzuftellen. Ein alter Sträfling.

deffen air reuärable
- ein Vorzug vieler alten Sträflinge - fehr an Thiers

erinnerte. fchrieb einft folgenden Brief an den Gefängnisdirektor: ..Mein Herr.
Sie kennen mih. Sie wiffen. was ic

h wert bin und welhe Dienfte ic
h

Ihnen

leiften kann. Ich foll nun demnächft wieder in die Welt geftoßen werden.
wo ic

h

nichts anzufangen weiß. Sobald ih meine Erfparniffe aufgebraucht
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und mir ein paar gute Tage gemacht habef werde ic
h

mich fofort wieder ver

haften laffen. Darf ich Sie dann wohl um die Freundlichkeit bitten, mich,
wenn ich zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt werde, für Elairvaux zu
reklamiren? Ich werde Sie feinerzeit von Ort und Zeit unterrichten; haben
Sie unterdeffen die Güte, einen Plah für mich zu referviren. Weder Sie

noch ic
h werden diefe Übereinkunft bereuen.“ Und in einem fizilianifchen

„Volksliede“ heißt es: _

(>11äiaj male äj lu Liam-ia

06i karriaoi la. kuaaja feclcli-keäcti.

Eu äiej air 18. oaraere Metin

()0niu "ing-annati, purireciäj!

Qua 80] trofj i krute]lj e qua gli umiej,
Variax-i, ben mung-inte e alleg-w poco;

kam-i rei sempre in merro a
i tuoj nerniei;

86 non puoj [near-ai muori (ti fame.

(Dem, der von der Bicaria - einem Gefängnis zu Palermo - fchlecht
fpricht, müßte das Geficht zerfchnitten werden, und wenn einer das Gefängnis

für eine Strafe hält, wie täufcheft du dich, armer Narr? Hier allein findeft
du Brüder und Freunde, Geld, gutes Effen und frohe Ruhe; draußen bift
du immer von Feinden umgeben. und kannft du nicht arbeiten, fo ftirbft du

Hungers.) Das nennt man heute in dem glorreich befreiten Italien Volks
lieder! Vielleicht bekommen wir Deutfchen auch noch folche, da unfre alten

ja unter den heutigen Verhältniffen gar nicht mehr verftanden werden können,

und vielleicht auch nächftens als wider die Ordnung und gute Sitte verftoßend
werden verboten werden. Wie fehr das Gefängnis auch bei uns fchon, im

Winter wenigftens, zur erfehnten Zufluchtsftätte geworden ift, wiffen wir alle;
wie oft kommt es in Berlin vor, daß fich bei unfreundlichem Winterwetter

Leute zur Abbüßung einer Gefängnisftrafe melden und traurig wieder abziehen
müffen, weil kein Plaß mehr frei iftl
Schneidige Herren raten, den Verbrechern und Bagabunden die Freude

am Gefängnis durch Lattenarreft, Faften und Schläge auszutreiben. Das

würde nun zunächft die Zahl der Selbftmorde bedeutend vermehren, was ja

unter den heutigen Umftänden ein volkswirtfmaftlicher Vorteil, aber den Maß
gebenden aus verfchiednen Gründen fehr unbequem fein würde. Sodann find

fortgefehte Mißhandlungen nichts andres als eine langfame Hinrichtung, die

der kurzen und darum weit billigern einfachen Hinrichtung vorzuziehen höchft
unpraktifch wäre. Endlich erklären fich die meiften höhern Gefängnisbeamten

gegen das Prügelfhftem, weil häufiges Schlagen, wenn es wirkungsvoll aus

geführt wird, d
.

h
, fo, daß der Geprügelte vor Schmerz brüllt, fowohl die

Gefangnen wie das Gefängnisperfonal brutalifirt, alfo die Gemütsverfaffung,

aus der die Verbrechen hervorgehen, verallgemeinert. Was follte auch ein
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geprügelter Verbrecher andres empfinden, als die Begierde nach Rache, die er

natürlich erft nach feiner Befreiung und meiftens nur an Unfchuldigen aus

laffen kann! Gerade fo hat der mißhandelte Lehrling keinen andern Gedanken

als: wie will ich die Lehrlinge fchinden, wenn ic
h

Gefelle oder Meifter fein
werde! Es müffen fchon fehr edle und zarte Gemüter fein, bei denen Brügel
die entgegengefehte Wirkung haben follen, und folche bilden doch hoffentlich

in unfern Gefängniffen noch nicht die Mehrzahl; in den fibirifchen foll es

allerdings mitunter der Fall fein. Dazu kommt, daß graufame Strafen, alfo
die Vermehrung des Entfeßlichen in der Welt, außer der Roheit und dem

Stumpffinn noch eine andre Art fittlicher Krankheit befördern: das Wohl
gefallen am Entfehlichen. Namentlich Frauen und Knaben neigen dazu, große

Verbrecher intereffant zu finden; Frauen verlieben fich förmlich in fie, und

bei Knaben und jüngern Mädchen kommt es vor, daß, wenn fi
e von* einem

großen Verbrechen hören oder lefen, fi
e

fich einbilden, ein ähnliches begangen

zu haben- und fich fälfchlich denunziren. Schreckliche Strafen aber machen
den Verbrecher nur noch intereffanter, indem fi

e

ihn als Helden und Märtyrer

erfcheinen laffen; Ellis führt einen Bericht an, wonach unter Heinrich 7111.
vielen der Feuertod begehrenswert erfchienen fei. Auch darf man wohl an

manche Erzählungen der Märthrerlegende erinnern von Ehriften, die nichts
weniger im Sinne gehabt hätten als den Märtyrertod, fich aber beim Anblick

der graufamen Hinrichtung von chriftlichen Brüdern fo hingeriffen gefühlt

hätten, daß fi
e plöhlich mit dem Bekenntnis zum Ehriftentum hervorgetreten

feien. um ihren Leib den Henkern darzubieten, Alfo auf die abfchreckende
Wirkung von Strafverfchärfungen kann nicht gerechnet werden; übrigens aber

if
t für Menfchen, die noch nicht heruntergekommen find, die heutige Gefängnis

ftrafe hart und graufam genug.

Von der Befferung des Verbrechers wollen wir nicht erft reden. Kor
ruptionshäufer werden von Kennern nicht allein die gewöhnlichen Gefängniffe,

fondern auch die Korrektionshäufer genannt. Und zwar wirken gemeinfame

und Einzelhaft in gleichem Grade, wenn auch in verfchiedner Weife* verderblich;

die eine if
t

die hohe Schule des Verbrechens, die andre führt zu völliger _Zer
rüttung des Seelenlebens. Dazu kommt, daß es troß aller Anftrengung

frommer und wohlthätiger Vereine nur felten gelingt, entlaffenen Strafgefangnen

dauernde Befchäftigung zu verfchaffen. Wer wird denn auch in einer Zeit,

wo fich unbefcholtene und tüchtige Arbeiter im Überfluß anbieten. untüchtige

Leute annehmen, die noch dazu mit einem fchändenden Brandmale behaftet

find! In neuerer Zeit wird es fogar mehr und mehr Sitte, daß Gemeinden
von dem ihnen zuftehenden Rechte Gebrauch machen, befcholtenen Verfonen
den Aufenthalt zu verfagen, auch wenn diefe nur wegen unbedeutender Ver

gehungen und fchon vor Jahren beftraft worden find und fich feitdem gut ge

halten haben. Mehr und mehr fehen fich alfo die Entlaffenen auf Bettel und
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Verbrechen als die einzigen ihnen offenftehenden Erwerbsarten angewiefen.
Und wie unnötigerweife wird die Zahl diefer Unglücklichen vergrößert durch
die Sitte der politifchen Verfolgungen, durch die ungemeffene Vermehrung der
Volizeivorfchriften, von denen viele nicht bloß überflüffig, fondern auch uu

ziveckmr'ißig und fchädlich find, und durch die Sucht, felbft läppifche Kleinig

keiten, wie Ungezogenheiten oder harmlofe mutwillige Streiche von Kindern,

als Kriminalverbrechen zu behandeln! Wenn von allen denen, die fo alljährlich

aus Erwerb und Familie herausgeriffen und mit einem fchimpflichen Makel

befleckt werden, die alfo nach ihrer Befreiung den Kampf ums Dafein unter

erfchwerten Umftiinden wieder aufnehmen müffen, die meiften fich über Waffer

halten und nicht in den Sumpf des Verbrechertums verfinken, fo if
t das

wahrlich nicht der Weisheit unfrer Staatsbehörden zu danken.

Diefer Sumpf ift ein Erzeugnis der modernen Kultur, die immer mehr
Menfchenmaffcn vom Boden loslöft und ohne fichere Exiftenz in der Welt

herumwirft; die die Zahl der Gefehe und Verbote und daher auch die Anläffe

zu Übertretungen ins Ungemeffene vermehrt; die durch raffinirte Genüffe reizt
und zur raftlofen Jagd nach Erwerb treibt unter verwickelten Verhültniffen,

in denen fich die Grenzen zwifchen dem erlaubten und unerlaubten Gewinn fo

oft verwifchen, daß fich leicht der Sinn für die Unterfcheidung verliert; die
den Energifchen durch übermäßige Befchränkungen wild macht und den Schwachen
erdrückt, indem fi

e

ihm übermäßige Kraftanftrengungen zumutet; die endlich
den Begriff der reZpeobabilibF erfunden und um die bevorzugte Stellung der

rcfpektabeln Leute aufrecht zu erhalten, ein Straffhftem und Sitten gefchaffen

hatt die zwifchen ihnen und den nicht refpektabeln eine unüberfchreitbare Kluft
reißen. Auch das if

t eine neue Erfcheinung. Bei den Germanen, um die

antike Welt beifeite zu laffen, konnte eine folche Kluft nicht entftehen. Die

niedrigfte Klaffe beftand aus Sklaven, die Freien aber hielten es unter fich
fo, daß Männer, die durch Feigheit oder Verrat ihre Manneswürde preis

gaben und dem Volke gefährlich werden konnten, durch Hinrichtung unfchüdlich

gemacht, alle iibrigen Vergehungen aber als Vrivatfchcidigungen behandelt

wurden, die den Thäter nicht ehrlos ma>)ten, fondern nur zur Entfchc'idigung

des Gefchädigten verpflichteten. Die Kirche kannte nicht Verbrechen und Ver

brecher, fondern nur Sünden und Sünder, und da nach Ehrifti und Vanli
Wort alle Menfchen Sünder find, und die Bewahrung vor groben Sünden

nicht Verdienft des Gerechten, fondern ein Werk unverdienter Gnade ift, fo

konnten verbrecherifche Handlungen keine Scheidewand ziehen zwifchen dem Ver

brecher und den übrigen Ehriften. Der Verbrecher wurde zwar eine Zeit

lang (nur wegen Abfalls vom Glauben bis zur Todesftunde) von der Kirchen

gemeinfchaft teilweife ausgefchloffen, indem ihm der Vollgenuß der Gnaden

mittel für die Bußzeit verfagt blieb, aber fein allfonntügliches Erfcheinen vor

der Kirchthür oder in der Vorhalle bewies, daß er dem Leibe der Kirche noch
Grenzboten l 1895 33
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angehörte; nicht als Gegenftand des Abfcheus, fondern als Gegenftand des

Bedauerns wurde er behandelt, und die Strafen, die er erduldete, teils zu feiner

eignen Befferung, teils zum Zeugnis vor den Heiden, fchieden ihn nicht von

den übrigen Gliedern der Kirche, fondern verbanden ihn mit diefen. Im frän
kifchen Reiche verfchmolz die chriftliche Bußpraxis mit dem germanifchen Wer

geldfhftem zu einem gemifchten geiftlich-weltlichen Strafwefen, das dem geiftlich:

weltlichen Charakter diefes Staates entfprach. Später griff zwar mehr und

mehr die Gewohnheit graufamer Strafen um fich, aber nicht als Ergebnis

kriminaliftifcher Studien, fondern weil die wilden erbitterten Kämpfe, in denen

man lebte, wild und graufam machten; erft die Inquifition und die römifchen
Iuriften brachten auch in diefen Wahnfinn Methode. Eine gefellfchaftliche Kluft

zwifchen den anftändigen Leuten und den Verbrechern entftand aber im Mittel

alter noch nicht, und ebenfo wenig bürgerte fich das Gefängnis als gewöhnliches

Strafmitte( ein. Die gewöhnlichen Strafen blieben Geldbußen, Hinrichtung, Ver

ftümmelung, Schläge, Bei leichtern Vergehungen liebte man es, die Strafe durch

derbkomifche Zuthaten zu einem Gaudium für die großen und kleinen Gaffen
jungen zu machen. in dem feinen Florenz fo gut wie in dem ehrbaren Lübeck

Das Gefängnis wurde gewöhnlich nur zur Unterfuchungs- und Sicherungshaft

benutzt, von Tyrannen und Raubrittern, um Löfegeld zu erpreffen oder auch
bloß, um fich an den Qualen der Opfer zu ergötzen, in Venedig aus Gründen der

Staatsklugheit. Sehr häufig wurde die Verbannung verhängt, namentlich über

politifche Gegner. Solche bauäiti wurden, je zahlreicher fi
e waren, defto leichter

Banditen im modernen Sinne des Worts, aber als unehrlich galten fi
e

auch

dann nicht. Am meiften Ähnlichkeit mit dem modernen Verbrechertum hat das

fahrende Volk jener Zeit, aber zwifchen beiden befteht doch ein großer Unterfchied.
Vom niedrigften Gaukler führte eine ununterbrochne Stufenleiter bis zum ritter*

biirtigen Sänger hinauf, und ohne die mancherlei Vergnügungskünftler, die

fämtlich zu jener Menfchenklaffe gehörten, war kein Feft denkbar. Mächten

fi
e

ihre Sache gut, fo wurden fi
e geehrt und befchenkt. Den Spielleuten.

heißts einmal im Wigalois, gap man pferd, either uncl gemeint. Daß fi
e

vogelfrei waren, entfprang wohl weniger der Verachtung, obwohl diefe in einer

Zeit, wo jede Würde an Grundbefitz geknüpft war, nicht ausbleiben konnte,

als der Unmöglichkeit, fi
e in die ordentliche Gerichtsverfaffung einzufügen.

Denn diefe beruhte darauf, daß jeder nach feinem Wohnorte feinen feften Ge

richtsftand hatte, und daß er nur von feinesgleichen gerichtet werden konnte.

Anfätze zur Schaffung von Gerichtsftänden fahrender Leute gab es ja
,

fo das

Gericht auf dem Kohlenberge bei Bafel für die Geächteten, die dort ein Afhl
hatten und fich ihr Brot als Laftträger und Kloakenfeger verdienten. Und
wie follte man bei einem Straffhfteni, wo Geldbußen eine fo große Rolle

fpielten, und in einer Zeit, wo das Entweichen fo leicht und fo häufig war,

Leute faffen. die nichts befaßen, und wenn fi
e entwifchten, kein Pfand hinter
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ließen, auf das man Vefchlag legen konnte? Drum machte man kurzen Prozeß
mit ihnen, gab jedermann das Recht. fich nach Belieben an ihnen zu rächen

und fi
e ungeftraft zu beleidigen. 0b aber _feman eleabt einen leieht-.en inan,

heißt es in einem Rechtsbuche, leieht (etwa) einen later (Lotterbuben) aäer

p08en8pilrnan, (ier geb (lem riabver ciaruinb nialitee nieht., uncl (lern 3881ngen

auc-ki nieht, (kenn (li-ei 8183, (lie er im (ihm) rräleieb (fröhlich) rugeb. Übrigens

galt bekanntlich nicht der Verbrecher für unehrlich, fondern nebft den Ange

hörigen einiger andern gering geachteten Erwerbsklaffen der Henker. Die Ver

achtung gewiffer Verufsftände war zwar hie und da in wirklicher oder ver

muteter Unfittlichkeit begründet, wie bei den Badern, im allgemeinen aber ein

Ausfluß des Standeshochmuts; auch der Handwerker, der von den höhern

Klaffen oft mißachtet wurde, wollte noch einige Stände unter fich haben, auf
die er mit Verachtung hinabblicken konnte. In neuerer Zeit endlich ift die
Gliederung der Gefellfchaft in Verufsftände der Scheidung in die zwei Klaffen
der „gebildeten“ chitzeuden und der „nngebildeten“ Vroletarier gewichen und

überall nach dem Vorgange Englands die Lehre von der höhern fittlichen
Qualität der gebildeten Klaffen eingeführt worden, wonach die ärmern .Klaffen

ihrer geringern Moralität wegen von Natur zum Verbrechen hinneigen, fodaß
die „Kriminalität“ gewiffermaßen als ein natürliches Anhängfel des vierten

Standes erfcheint, und unfer Straffhftem forgt dafiir, einerfeits, daß es iu

den Gefängniffen niemals an Exemplaren diefer niederften Menfchengattung

fehle, die dem moralifchen Glanze der höhern zur Folie dienen können, und

andrerfeits, daß die Unglücklichen, die einmal in den Sumpf hineingeraten find,

nicht wieder herauskönnen.
So fehr aber auch diefer Zuftand dem Selbftgefühl der höhern Klaffen

fchmeicheln mag, den Staatsverwaltungen erwachfen daraus große Schwierig

keiten, und diefe haben eben zu einer Reformbewegung geführt. Was man

immer den Strafverfaffungen früherer Zeiten vorwerfen mag, das eine muß
man ihnen laffen, daß keine einzige darunter ift, die fo foftfpielig und fo un

praktifch wäre wie unfre heutige. Den Reformvorfchlägen des Engländers

kann man im allgemeinen beiftimmen; wir faffen fi
e in unfrer eignen Weife

und von unferm eignen Standpunkte aus kurz zufammen.
Der Gedanke, dem Verbrecher das Strafübel anzuthun, das er verdient,

if
t unausführbar, weil kein Menfch die Schuld des andern zu beurteilen ver

mag. Das Wort Strafe if
t

daher keine paffende Bezeichnung für die Be

handlung eines Verbrechers; am eheften paßt fi
e

noch auf die Vußen für den

Ungehorfam gegen Volizeivorfchriften und gegen folche Staatsgefetze, die nur

zur Aufrechterhaltung der Staatsordnung erlaffen werden, weil die Beobach

tung folcher Vorfchriften erzwungen werden kann, und dergleichen Zwangs

mittel auch Strafen genannt zu werden pflegen, obwohl fi
e mit der Gerechtig

keit nichts zu fchaffen haben. Doch dürfen folche Übertretungen niemals mit
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Gefängnis beftraft werden. fondern nur mit Geld; Unvermögende haben die

Buße durch Arbeit aufzubringen. entweder fo. daß fi
e

ihnen nach und nach

von ihrem Wochenverdienft abgezogen, oder. wenn diefer nur eben zum Leben

hinreicht. daß ihnen eine in der Freiheit zu verrichtende Feierabendarbeit zu
gewiefen wird. Dagegen if

t die Entfchädigung des Gefchädigten im vollen Um

fange wieder einzuführen und felbftverftäudlich nicht nach der unauffindbaren

Schuld des Schädigers. fondern* nach dem Bedürfnis des Gefchädigten zu b
e

meffen: der Mörder eines Familienvaters hat die verwaifte Familie zu er

halten (?). der Schwängerer eines Mädchens hat diefes zu verforgen und

das Kind. nicht. wie der Entwurf eines bürgerlichen Gefeßbuches will. dem
Stande der Mutter. fondern feinem eignen Stande gemäß zu erziehen u.f.w.
Geborue. alfo unverbefferliche Verbrecher find entweder zu töten. oder zum

Schuhe der Gefellfchaft in lebenslänglichen fichern Gewahrfam zu bringen.

Auch Trunkenbolde. Halbblödfinnige. mit vererbbaren Krankheiten und Mängeln

behaftete müffen in Gewahrfam gebracht werden. damit fi
e keine Kinder zeugen

können.

Perfonen. die aus Leidenfchaft. oder aus jngendlichem Leichtfinn. oder

aus Not. oder als Sprößlinge verkommner Eltern Verbrechen begangen haben.

find allerdings in Haft zu nehmen. aber nicht zur Strafe. fondern zur Be

obachtung oder Erziehung; bei Leidenfchaftsverbrechern und leichtfinnigen jungen

Leuten kann man die bedingte Verurteilung anwenden. mit der feit einiger Zeit

in verfchiednen Ländern, namentlich in Belgien und in Nordamerika. Verfuche
angeftellt werden; man läßt den für ein erftes Vergehen zur Haft verurteilten

vorläufig frei und zieht ihn nur dann ein. wenn er fich wieder etwas zu

Schulden kommen läßt. Die Haft hat alfo zunächft den Zweck . den Verhaf
teten zu beobachten. Überzeugt man fich im Verlauf von einigen Wochen oder

Monaten. daß der Menfch einen guten Charakter hat. und daß es eine außer
gewöhnliche Lage gewefen fein muß. was ihn einmal die Selbftbeherrfchung

hat verlieren laffen. fo entläßt man ihn; andernfalls wird er fo lange in Be

handlung genommen. bis er ein normaler Menfch geworden ift. Wird diefe
Behandlung Befferung genannt. fo beruht diefe Ausdrucksweife auf einer Vor

ausfehung. die vor der Wiffenfchaft und Erfahrung fo wenig Stand hält wie

vor den Lehren des Neuen Teftaments. nämlich. daß die Menfchen. die ein

Verbrechen begangen haben. fchlecht. und daß die. die über fi
e

richten. gut

feien. Wir haben über Güte und Schlechtigkeit unfers eignen oder eines fremden
Charakters fo wenig ein Urteil wie über den Grad der Schuld eines Ver

brechers. Das Neue Teftament erklärt alle Menfchen für Sünder, was in die

Sprache der Wiffenfchaft und Erfahrung überfeßt bedeutet. daß alle ohne Aus

nahme. wenn fi
e unter denfelben ungünftigen Verhältniffen geboren würden

und aufwüchfen wie der Verbrecher und in die Lage kämen. worin er die That
verübt hat. genau dasfelbe thun würden. Es handelt fich alfo darum. den
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Verhafteten in eine Leibes- und Seelenverfaffung zu verfetzen. worin er wahr

fcheinlich kein Verbrechen mehr begeht. Das kann man Erziehung nennen.

noch beffer Pflege und Fürforge. Dazu gehören: Belehrung. geeignete Be

fchäftigung. paffende Unterhaltung. gute Beifpiele. Kräftigung und Übung des

Körpers. Da in einer Atmofphäre. die jeden Gefunden krank machen würde.

ein Kranker unmöglich gefund werden kann. fo verlangt Ellis. daß der Ver
baftete fein Leben nicht unter lauter Verbrechern zubringe. fondern möglichft

viel mit normalen Menfchen verkehre. Die Haft darf deshalb nichts gefängnis

artiges haben. und die Arbeit im Freien oder in Werkftätten muß möglichft

im Verein mit freien Arbeitern verrichtet werden. Als Mufteranftalt führt er
das fchon erwähnte Elmira im Staate Newhork vor. Mit einer Anzahl von
Zöglingen diefer Anftalt hat man noch ein ganz befonders merkwürdiges Ex

periment angeftellt. Man hat fie behandelt. wie etwa körperlich und geiftig
zurückgebliebne oder verkümmerte Kinder wohlhabender Eltern in Heilanftalteu

behandelt werden. Man hat durch wohlberechneten Wechfe( von Unterricht.
Arbeit und Erholung. von geiftiger und körperlicher Befchäftigung. durch reich

liche Verwenduug von Mufik. Turnen. Bädern
-
namentlich Dampfbädern -.

Maffage ..aus Ochfen .Menfchen gemacht.“ eine Umwandlung bewirkt. die bei

allen auf den erften Blick fichtbar war. und die im Leben verhielt. denn nur

ein ganz kleiner Prozentfatz der fo behandelten if
t

rückfällig geworden. Krimi

naliften alten Schlages werden nicht wiffen. ob fi
e über eine folche ..Narr

heit“ mehr lachen oder mehr fich ereiferu follen. Sie werden aber damit nur

beweifen. daß es ihnen mit der ..Befferung“ des Verbrechers. die doch auch

fi
e im Auge zu haben behaupten. gar nicht Ernft ift; denn da die Menfchen

natur überall diefelbe ift. fo vet-fteht es fich ganz von felbft. daß untüchtige

Menfchen überall nur auf diefelbe Weife tüchtig gemacht werden können. Wie

von Strafe. fo kann in der Reformjuftiz auch von einem Strafmaß nicht mehr
die Rede fein, fondern der Pflegling bleibt fo lange in der Pflege. als er ihrer

bedarf. Wenn fich diefes Shftem inmitten unfrer Gefellfchaft nicht durchführen

ließe. fo würde als leidlich vernünftige Auskunft nur die Deportation übrig

bleiben. wozu 1)!: Bruck in feiner Schrift Fort mit den Zuchthäuferu!
rät. die wir bei diefer Gelegenheit nochmals empfehlen.
Der Leiter einer großen Idiotenanftalt fagte uns kürzlich: ..Wir bringen

manche von diefen unglücklichen Wefen fo weit. daß fi
e

durch ihre Arbeit die

Koften ihres Unterhalts aufbringen. aber nur. fo lange fi
e in der Anftalt

bleiben; in andrer Umgebung. wo die für fi
e notwendige verftäudnisvolle indi

viduelle Behandlung fehlt. brechen fi
e fofort zufammen.“ Ganz dasfelbe gilt

von der Mehrzahl der Perfoneu. die unter dem Namen von Verbrechern ein

geiperrt werden, mit dem Unterfchiede jedoch. daß viele von diefen fo weit ge

bracht werden können. daß fi
e

nach ihrer Entlaffung auf eignen Füßen zu

ftehen vermögen. Natürlich if
t das nur möglich. wenn die Kur lange genug
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fortgefeht wird. um fi
e körperlih und geiftig vollkommen gefund und rüftig

zu mahen; denn in unfrer Zeit vermag ein mittellofer Menfh im Kampf
ums Dafein nur dann zu beftehen. wenn er mit einem ftarken gefunden Körper.

gutem Verftande. Willenskraft. Lebensmut und Tüchtigkeit in allerlei Kennt

niffen und Fertigkeiten ansgerüftet ift. Und an diefem Zuftande unfrer Ge

fellfchaft werden vorläufig alle Reformverfuche fheitern. Die Reformfreunde
werden fih mit Ellis fagen: Was nützt die Befferung oder Heilung der Ver

breher. wenn der Gefellfhaftszuftand täglih neue Verbreher macht? Nimmt

doh jeder als tiichtig entlaffene Sträfling einem weniger tühtigen bisher ehr
lich gebliebnen Menfhen das Brot weg! Wo der Grund und Boden den
Wellen abgerungen werden muß. da mag es heißen: wer niht will deihen.
der muß weichen; wo der Urwald zu roden ift. da mag man fagen: den Faulen
fhlagen wir tot als unnühen Effer oder treiben ihn mit der Peitfche zur Ar
beit, Aber wo die eine Art von Gütern. wie Zucker und Kleidungsftücke. in

folchem Übermaß hervorgebracht wird. daß ihr Abfah auh durh die künft
lihften Mittel niht mehr erzwungen werden kann. die andre Art dagegen. zu
der gefunde Proletarierwohnungen gehören. der eigentümlihen Gefellfchafts
verfaffung wegen gar nicht hervorgebracht werden kann. da heißt einen frifhen
tühtigen Arbeiter einftellen fo viel wie einen fhwächern wegftoßen. und einen

Verbrecher in einen nühlichen Menfhen verwandeln fo viel. wie einen andern

nützlichen Menfchen in einen Verbrecher oder Vagabunden verwandeln oder

zum Selbftmord treiben. Alle Arbeit an der Befferung der Verbreher. der

Rettung verwahrlofter Kinder u. f. w. gleicht vorläufig dem Verfahren der

Schildbürger. die zur Unterbringung der für den Rathausbau ausgefchachteten
Erde eine zweite Grube ausfchachteten. für den dadurh entftandnen Erdhaufen
eine dritte und fo fort in infinitum.

Die rechtliche Stellung .des Arztes

z; n die Erörterung des Zwiftes zwifchen Behring und Virchow.rt*g..
.jYet

7 die kürzlich in diefen Blättern ftand. find von dem Verfaffer

'

auh Ausführungen allgemeiner Natur geknüpft worden. die das

,

*_ ö Verhältnis zwifchen dem Arzt und dem Kranken und die Stellung
- *r*

betreffen. die der ärztliche Stand gegenwärtig im bürgerlichen
Leben einnimmt. Namentlich wurde gefagt. es fe

i

den Kranken. die ihren
eignen Leib zu einer neuen Behandlungsweife hergeben follten. nicht zu ver

denken. wenn fi
e

vorher über das Wie und Warum des Verfahrens einiger
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maßen unterrichtet zu werden wiinfchen, und ferner, weder der Staat noch
die Hilfefuchenden hätten das geringfte Recht, andre als gefchäftliche Anfprüche
an den Arzt zu erheben und eine freiwillige, rein menfchliche, dem öffentlichen

Wohle gewidmete Arbeit von ihm zu verlangen.

Mit diefen Anfchaunngen wird fich gewiß jedermann vorbehaltlos ein
verftanden erklären, *der ärztlichen Beiftand genießt oder feiner manchmal be

darf; insbefondre if
t

nicht bekannt, daß man den Ärzten zugemutet hätte, fich

ohne Entgelt aufzuopfern, vielmehr lehrt die überreichliche Nachfrage nach

dem Amt der Kaffenärzte, daß felbft diefen ihre Thätigkeit genügend ver

gütet wird,

In jener Darlegung wird aber weiter auch erwähnt, daß ein großer
Teil der heutigen Ärzte feine Stellung den übrigen Mitmenfchen gegenüber

anders anffaßt als die fonftigen Stände. und diefe in Wahrheit unter den

Medizinern außerordentlich weit verbreitete Auffaffung - Profeffor Flechfig
hat noch in feiner Rektoratsrede vom 31. Oktober v. I. die Medizin eine
moralifche ((9) Wiffenfchaft genannt!

- giebt zu dem Verfuche Veranlaffung,
einmal zu zeigen, daß es ihr an einem zureichenden Grunde fehlt, und

Ärzte wie Kranke beffer fahren würden, wenn fich die Ärzte nicht bloß in

der und jener Hinficht, fondern grundfätzlich auf dem Boden des Rechts

halten und nicht immer und immer wieder von der Gefeßgebung in verfchie

denfter Beziehung Ausnahmevorfchriften und Sonderbeftimmungen fordern

wollten, zu deren Bewilligung fich ein geordnetes privates und öffentliches

Rechtswefens immer nur widerftrebend bewegen läßt.

Schon das ältere römifche Recht hatte erkannt* daß der wirtfchaftliche

Zweck eines Mietvertrages, mag die ermietete Leiftung i
n körperlichen Dienften

oder allein oder vorwiegend in geiftiger Thätigkeit beftehen, derfelbe bleibt:
er if

t gerichtet auf Umfah von Gebrauch gegen Geld. Schon damals galten

deshalb
- abgefehen von einer hier gleichgiltigen Verfchiedenheit der Klag

form -- für das Verhältnis zwifchen dem Arzt und dem Kranken diefelben
Regeln wie für den Vertrag, durch den jemand einem andern den Gebrauch
einer Sache oder den Gebrauch feiner körperlichen Arbeitskraft gegen Entgelt

erlaubt. Diefelbe Anfchauung if
t

daher auch in den deutfchen Gebieten, wo

das römifche Recht zur Zeit noch Geltung hat, die herrfchende. „Heutzutage,

fagt Windfcheid, würde man die vielen Verhältniffe und den darauf gebauten

Sinn der Kontrahenten fehr verkennen, wenn man Verträge diefer Art einer

andern rechtlichen Beurteilung unterwerfen wollte, als gegenfeitige Verträge

überhaupt. Die Benutzung geiftiger Thätigkeit zum Erwerbe gilt nicht nur

nicht als eine Verletzung des Anftandes und der Würde, fondern hat auch
längft aufgehört, etwas außergewöhnliches und auffälliges zu fein. Sie bildet

einen Faktor im Bermögensverkehr wie jeder andre Faktor und kann daher- im Prinzip - für die rechtliche Beurteilung eine Ausnahmeftellung weder
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verlangen, noch braucht fi
e

fich diefelbe gefallen zu laffen.“ Von derfelben

Anficht gehen die deutfchen Vartikularrechte, z. B. das preußifche Landrecht
und das fächfifche Gefeß aus, und der Entwurf eines bürgerlichen Geer
bnchs für das deutfihe Reich vermeidet es im Anfchluß an die Rechtfprechung

des Reichsgerichts, auch nur dem Wortlaute nach zwifchen der gewöhnlichen

Dienftmiete und den geiftigen Mühewaltungen, den opel-ae liberaler, zu unter

fcheiden. Die Kommiffion hat die Verhandlungen des neunzehnten deutfchen
Ärztetages, fowie die Eingaben der Geheimen Sanitätsräte ])r. Graf und
br. Wallichs, die zwifchen der erften und zweiten Lefung Bedenken gegen diefe
Einrichtung vorgebracht hatten, unbeachtet gelaffen; das Rechtsverhältnis

zwifchen dem Arzt und dem Kranken fol'l auch künftig unter die allgemeinen

Vorfchriften fallen, die auf den Dienftvertrag und den Werkvertrag fchlechthin
Anwendung erleiden' je nachdem die Arbeit als folche (wie beim feftbefoldeten

Hausarzt) oder das Erzeugnis der Dienfte (die Heilung einer beftimmten
Krankheit, die Geburtshilfe) den Gegenftand des Rechtsgefchäfts bildet.

Obwohl alfo nach dem geltenden und dem kommenden Recht die gleiche

Beftimmung dem Arzt und jedem andern Arbeiter die Verbindlichkeit auf

erlegt, die von ihnen zugeficherten Dienfte zu leiften oder den verfprochnen

Arbeitserfolg herbeizuführen, fo waltet doch in Bezug auf Dienfte, deren Aus

übung die Erlernung einer Kunft oder Fertigkeit vorangehen muß, eine Be

fonderheit ob. Der Ermieter darf bcanfpruchen, daß der Arbeiter, der fich

zur Gewährung derartiger Dienfte erbietet, fein_ Fach beherrfche, der Dienft

leiftende aber hat andrerfeits das Recht, feine handwerksmäßige, künftlerifche

oder wiffenfchaftliche Individualität zu bethätigen, namentlich wird er durch
fein Leiftungsverfprechen nicht zu jeder beliebigen Anwendung feiner Fähig

keiten. und Berufskenntniffe verpflichtet, alfo etwa genötigt, fi
e

allenthalben

nach den Anordnungen des Ermieters einzurichten. Am meiften leuchtet das

beim Künftler ein. und man wird es gewiß überall begreiflich gefunden haben,

daß Begas, als vor nicht langer Zeit von ihm zur Verminderung der Koften
die Abänderung eines Denkmalsentwurfs gefordert wurde, erwidert hat, man

folle feinen Plan ausführen oder verwerfen, ihn aber mit ähnlichen Vor

fchlägen verfchonen; zur Begründung des deutfchen Gefehbuchs if
t

jedoch

ganz richtig hervorgehoben worden, daß felbft dem gewöhnlichen Maurer die
Befugnis nicht werde verfagt werden dürfenf fich zu weigern, fobald von

ihm verlangt wird, er folle wider die anerkannten Regeln der Baukunft

handeln.

Mit diefem Rechte der Einftellung fernerer Dienftleiftung if
t aber der

Einfluß des ermieteten Arbeiters auf die Art und Weife der Arbeitsausführung
erfchöpft. Auch in dem Verhältnis zum Arzte bleibt mithin der Kranke, der

ihn angenommen hat, von Anfang bis zu Ende immer der Dienftherr, und

dem Arzt fteht es, wenn er glaubt, die ihm erteilten Weifungen vor Gewiffen
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und Berufspflicht nicht verantworten zu können, lediglich frei, *das Dienft

verhältnis zu löfen; die Befugnis, feine Abfichten gegen den erklärten oder

zu vermutenden Willen des zahlenden Dienftberechtigten durchzufeßen, hat er

keineswegs, vielmehr gehört es zu den Obliegenheiten des Vermieters, daß
er innerhalb der gezognen Grenzen fein Verhalten nach den Anordnungen des

Abmieters richtet,

Aus dem Vertragsabfchluß zwifchen dem Arzt und dem Kranken, der

nicht etwa fchriftlich oder auch nur ausdrücklich erfolgen muß, und zu deffen
Vollendung es völlig genügt, daß der Arzt auf den Ruf des Kranken oder
unter Umftänden, aus denen er die Genehmigung des Kranken fihließen darf,

die Behandlung übernimmt, ergiebt fich eine Folge, an deren Verftc'indnis es

der Mehrzahl der Ärzte gebrirht: die Einwilligung des Kranken ftellt die allei

nige und zugleich unerläßliche Vorausfeßung für die Befugnis zu allen ärzt

lichen Maßnahmen dar. An diefer mangelt es aber von dem Augenblicke an,

wo der Kranke über feinen Zuftand, die Wirkung der zur Verwendung kom

menden Mittel und die Ausficht, die fich für feine Wiederherftellung bietet.

im Unklar-en erhalten oder gar getäufcht wird. Eine allgemeine Berufspflicht

des ärztlichen Standes zur Rettung der erkrankten Menfchheit läßt fich aus

nichts herleiten, und bei der Uneinigkeit, die unter den namhafteften Vertretern

der medizinifchen Wiffenfchaft faft immer herrfcht
- man denke an den Streit

zwifchen Koch und Vettenkofer
-, und bei dem Wechfel, dem die Therapie

unterworfen ift, kann es nur gebilligt werden, daß fich die Gefehgebung fo

zurückhaltend verhält und z. B. .der Entwurf des Reichsfenchengefeßes nicht
vorgelegt worden ift, durch deffen Inkrafttreten den Amtsärzten die Macht zu
den ärgften Eingriffen in das perfönliche Selbftbeftimmungsrecht verliehen

worden wäre.

Nun können ja Fälle vorkommen, wo es mit Rückficht auf die Natur des

Kranken oder feines Leidens nüßlich wäre, er erführe über feinen Zuftand,

den Verlauf und den mutmaßlichen Ausgang der Krankheit möglichft wenig..

Ohne Verletzung der Vertragspflichten läßt fich diefe Ungewißheit bei Unmün

digen und Geifteskranken erreichen, da bei ihnen nicht der Kranke, fondern der

Vater oder Vormund die Rechtszuftändigkeiten des Dienftherrn verwaltet. Was

volljährige Kranke angeht, fo verfteht es fich von felbft, daß der Arzt, der

nicht ein uumittelbares Verfchulden auf fich laden will, fi
e weder mit über

flüffigen und ängftigenden Einzelheiten behelligen, noch ihnen etwaige un

günftige Ausfichten in fchonungslofer Form eröffnen darf. Dagegen if
t

e
s

eine Rechtswidrigkeit, wenn der Arzt die ernftliche Frage eines felbftändigen

Kranken oder, wenn es fich um ein Kind handelt, des Vaters ausweichend

oder gar mit einer Unwahrheit beantwortet,.und wer als Arzt gegenüber der

Aufforderung feines Dienftherrn die Erteilung wahrheitsgetreuer Auskunft zu

umgehen fuchen wollte, würde fich fein vertragsmäßiges Entgelt erfchleichen,

Grenzboten l 1895 34
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ohne die ihm nach Gefeß und Recht, Treue und Glauben obliegende Gegen

leiftung zu gewähren. Es kann fogar fraglich fein, ob der Arzt nicht ver

bunden ift, von der einfachen Thatfache, daß die gewählte Behandlungsart

von hervorragenden Vertretern der Medizin verworfen wird, Mitteilung zu

machen; denn es kann dem Kranken offenbar nicht gleichgiltig fein, ob er zum

Verfuchsgegenftand einer noch mehr oder weniger unerprobten Lehre dienen

foll und ihm ftillfchweigeud die Aufgabe zugedacht ift, fpäter ftatjftifch für oder

wider die Neuerung verwertet zu werden. Jedenfalls if
t es ebenfo unzuläffig.

daß der Arzt bei einem bloß eingebildeten Übel mit dem Zufatz u. a. k
,

e.*)

einfachen Milchzucker verfchreibt, als daß er unheilbaren Kranken Verordnungen

und Befuche widmet, da er hier wie dort eine Unwahrheit vorfpiegelt und

dabei doch den Zweck mit verfolgt, ein Entgelt zu beziehen, das ihm kaum zu

fließen würde, wenn dem andern die volle Wahrheit bekannt wäre.

Es ift ein altes Herkommen, daß es die Ärzte lieben, ihre Thätigkeit mit
dem Schimmer des Geheimnisvollen zu umgeben, ähnlich den Medizinmännern
der Indianer, die zugleich Zauberer find. Schon Platon, der fonft die Lüge

verabfcheute, foll fie den Ärzten erlaubt haben, die Ärzte felbft pflegen die hier
befprochnen Gewohnheiten aus therapeutifchen Gründen zu rechtfertigen, und

ein bekannter Pfhchiater hat fogar eine Lehre von „Humanitätslügen“ auf

geftellt, zu denen der Arzt und vorzugsweife der Irrenarzt nach Befinden dem
,Kranken felbft und allen Beteiligten gegenüber moralifch verpflichtet fein foll.
Wenn jedoch ])r. mecl. Baer in feinem Werke über den Verbrecher (Leipzig.

1893) fagt: „Die Lüge if
t eine anfich unfittliche Handlung, und wer diefe

nicht von fich weift, kann den Namen eines fittlichen Menfchen nicht bean

fpruchen,“ fo if
t

nicht abzufehen, weshalb gerade für das Verhältnis zwifchen
der Medizin und der gebildeten Menfchheit im allgemeinen und dem Arzt und

feinem Kranken im befondern die Regel eintreten foll. daß eine bewußte Un

wahrheit nur durch ihre Verbindung mit böfer Abficht verwerflich wird, alfo
der Zweck das Mittel heiligt. Daher gedenkt auch der franzöfifche Arzt
Brouardel (be 860ret meäieal, Paris, 1887) gar nicht der Möglichkeit, b

e

fugten oder unbefugten Forfchungen nach dem Befinden der von ihm Unter

fuchten durch wahrheitswidrige Angaben auszuweichen.

Ebenfo wenig wie man dem Arzte eine eigentümliche Berufsfittlichkeit zu
geftehen kann, kann man vom mehr medizinifchen Standpunkt aus zu einer

andern Beurteilung kommen. Erft vor wenigen Monaten hat das Reichs
gericht in einem Erkenntnis den Grundfatz hervorgehoben, daß es ganz un

erheblich fei, ob eine Handlung medizinifch gerechtfertigt oder menfchlich ent

fchuldbar fei, und zu Ungunften des der Körperverletzung angeklagten Arztes
entfchieden, der den Fuß eines Kindes gegen den Einfpruch des Vaters und

*) Damit es fo ausfieht; als gefchähe etwas.
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zwar mit der Wirkung abgelöft hatte. daß der Zuftand des Kranken in der

That gebeffert worden war. Vrofeffor Lehden in Berlin if
t

alfo im Irrtum.
wenn er in feiner Klinik vorträgt, wie der Chirurg Schmerz verurfache. ja

den Kranken in Lebensgefahr verfehe. fo fe
i

es der Medizin überhaupt ge

ftattet. zur Herbeiführung eines ..erziehlichen“ Eindruckes SQmerz und Furcht

zu erregen; denn der zuletzt erwähnte Erfolg wird ausnahmslos ausfallen.

fobald die Zuftimmung des Mißhandelten vorliegt. ohne die dem Arzt die Ge

fahr der Strafverfolgung droht. und die Ärzte. die. wie am 13. Mai 1892
von einem Fachmann bezeugt worden ift. noch jetzt das Glüheifen und den

elektrifchen Binfel anwenden. treiben ein bedenkliches Spiel und bleiben wohl
nur dadurch gefchüht. daß diefe Mittel hauptfächlich in gefchloffenen Irren
anftalten herangezogen werden. wo die Befürchtung der Entdeckung und des

Beweifes fern liegt.

Daß durch diefe rein gefchäftliche, auch den andern Ständen zu teil
werdende Auffaffung der Beziehungen zwifchen dem Arzt und dem Kranken der

medizinifch-wiffenfchaftlichen Überzeugung irgend welcher Zwang angethan würde.
kann auf keinen Fall eingeräumt werden. da dem Arzt ftets der Ausweg bleibt.
von der Behandlung zurückzutreten; er hat fich mithin nicht befchwert zu fühlen.
wenn er bei der Erfüllung feines Dienftvertrags feine Rechtspflicht verletzt
und dann gleich dem Baumeifter. der den Bauherrn über die Dauerhaftigkeit

einer Anlage abfichtlich falfch berichtet. fi
e

ohne fein Wiffen vornimmt oder

fich einer neuen Erfindung bedient. die fich noch nicht hinlänglich bewährt hat.

nicht allein feiner Forderung auf die Gegenleiftung verluftig geht. fondern

noch mit Schadenanfprüchen oder gar ftrafrechtlich belangt wird. Denn der

artigen Mißhelligkeiten wird er weniger ausgefeßt fein. wenn er dem Kranken.

felbft zu feinem fpätern Nachteile. nach beftem Wiffen und Gewiffen mit

fchrankenlofer Offenheit begegnet und fich allenthalben feiner Einwilligung ver

fichert. als wenn das von vornherein tadelnswerte Mittel einer Unwahrheit
keine oder eine ungünftige Wirkung äußert und die vertragsmäßige Natur der

gegenfeitigen Beziehungen unberückfichtigt bleibt. Die innere Medizin if
t

heute

ihrer Diagnofen keineswegs fo ficher. und kein Arzt. fe
i

es auch der langjährige

Hausarzt. mit der Verfönlichkeit des Kranken in guten und böfen Tagen fo

vertraut. daß ein günftiger Ausgang einer Behandlung. die auf pfhchologifchen

Annahmen fußt. mit Sicherheit erwartet werden könnte. Daher verwahrt fich
der Arzt am forgfältigften. der die privatrechtliche Seite der Beziehung er

kennt und ftets beachtet. die ihn mit dem Kranken verbindet. Vorzugsweife

trifft das angefichts der Wahrfcheinlichkeit eines tötlichen Verlaufs zu. bei dem

der Verluft von Stunden den gefamten Verhältniffen des Kranken und feiner

Familie unwiderbringlichen Schaden zufügen kann. und der Arzt nie i
n der Lage

ift, die volle Tragweite einer pin kenne, zu der ihn vielleicht die zufällige Um

gebung des Kranken zu verleiten einen felbftfüchtigen Anlaß hat. zu überblicken.
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Im vorftehenden ift die rechtliche Seite der Beziehungen zwifchen Arzt und
Kranken mit' einer Gefliffentlichkeit betont worden. die vielleicht geeignet ift.

in ärztlichen Kreifen unangenehm zu berühren. Die' Notwendigkeit hierzu
würde aber nicht vorliegen. wenn die Stellung. die der ärztliche Stand im

bürgerlichen Leben einnimmt. eine andre wäre und die Gewähr böte, daß die

Zuverläffigkeit feiner einzelnen Mitglieder möglichft gefichert wäre. Daß dies

nicht der Fall ift. beweift ein Vorkommnis. das zum Spott reizen würde.
wenn man es nicht beklagen müßte: der Ausfchuß der preußifchen Ärztekammer

hat im Oktober v. I. befchloffen. das Minifterium um den Erlaß einer Bor
fchrift zu erfuchen. durch die geifteskranken Ärzten die fernere Ausübung ihres

Berufs unterfagt werden könnte.

Es if
t bekannt geworden, daß die unmittelbare Veranlaffung zu diefem

Befchluß in der Perfon eines Charlottenburger Arztes liegt, der unter dem

Aufgebot mehrerer medizinifchen Sachverftändigen fchließliäz auf Grund eines

(in Abfchrift) 842 Seiten langen Gutachtens für blödfinnig erklärt worden if
t.

nachdem er zuerft einen Kollegen und dann eine Anzahl Behörden und Beamte

beleidigt hatte. Hier muß dahingeftellt bleiben. ob es nicht richtiger gewefen

wäre. fich einem Manne gegenüber. der der Gemeingefährlichkeit nicht ver

dächtig ift. keine Urfache zur Unterbringung in einem Irrenhanie gegeben hat
und feiner ärztlichen Befchäftigung in der That auch jeßt noch nachgeht. diefe

Mühe überhaupt zu erfparen und den Beweis feiner Geifteskrankheit als nicht
geliefert anzufehen; denn einerfeits drängt fich doch das Bedenken auf. daß
der Mann und feine Familie in ihrem Unterhalte beeinträchtigt werden könnten.

andrerfeits verdient der allgemeine Gefchäftsverkehr
- und diefe Erwägung

if
t angefichts der vielen auffälligen Entmündigungen der letzten Jahre noch

lange nicht genug betont worden!
- die Rückficht. daß die Jrrfinnserklärung

nur bei einer jedermann erkennbaren inoupnaity for bite rolabiouo ot' like, wie

es Mandsleh nennt. ausgefprochen und dem Laien nicht zugemutet wird, fich,

wenn er vor den Einbußen bewahrt bleiben will. die die mit einem Handlungs

unfähigen abgefchloffenen Gefchäfte nach fich ziehen, mit allen Spißfindigkeiten

vertraut zu machen. die der Pfhchiatrie möglich find.

. Jedenfalls wird jeder verftändige Menfch dem Wunfche der Vertretung

der preußifchen Arztekammern Beifall zollen und noch weitergehen. weil die

*verlangte Beftimmung nur das vorftellen würde. was der Mediziner als eine

fhmptomatifche Kur bezeichnet. Will der Arzteftand als ,folcher Würde und

öffentliches Anfehen genießen. fo muß er auch durchzufeßen fachen, daß folchen

Perfönlichkeiten die Zugehörigkeit entzogen wird. die ftrafbarer Handlungen

für fchuldig befunden werden. in Konkurs geraten find oder ihre Berufs

thätigkeit in einer Weife verfehen haben. vermöge deren fi
e die allgemeine

Ach-tung verloren haben. Nach der Kriminalftatiftik find im Jahre 1890 auf

je taufend deutfche Ärzte etwa 4.7 zum Teil wegen fchwerer Verbrechen ver
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urteilte gefallen; in einer einzigen deutfchen Stadt find innerhalb zweier Iahre
unter reichlich dreihundert Ärzten zweien wegen Betrugs Gefängnisftrafen auf

erlegt worden. und einem dritten hat die Univerfität wegen feines unwiffen

fchaftlichen und gewinnfüchtigen Verhaltens die renia legencii entzogen. Keiner

von diefen if
t aber gehindert gewefen. zu feiner Berufsthätigkeit zurückzukehren.

während es doch fehr zweifelhaft ift. ob ein Kranker nicht einem wegen gröb

licher Unfittliäjkeiten mit Zuchthaus beftraften einen Arzt noch vorziehen würde.
den die Pfhäjiatrie bei ihren heutigen Gepflogenheiten für einen Ouerulanten

anfieht.

Gegen die foeben erwähnte Unzuträglichkeit. gegen den oben gefchilderten

und andre ebenfo tadelnswerte Gebräuche. die vielfach gerügten Über

teuerungen. den manchmal geradezu unanftändigen Gefchäftsbetrieb. wie er “fich

aus der Kochfchen Entdeckung entwickelte. die unwürdige Art des gegenfeitigen
Wettbewerbs. die vertraulichen Herabfeßungen und die öffentlichen Zänkereien.
die unter den Mitgliedern des Arzteftandes fo oft in Perfönlichkeiten ausarten

und in Sachen des Diphtherieheilferum dem Profeffor Behring. der Virchow
ktuges. aber nuhlofes Sprechen und dem l)r. Aronfon gefchäftliche Ausbeutung

vorwirft. geradefo zur Laft fallen. als feinem Kollegen Virchow. der wiffenfchaft

lichen Gegnern geiftige Störung und bewußte Eharlatanerie nachredet. gegen die

Feffelung Irrer durch Ketten. wie fi
e im Frühjahr 1890 an dem Amtsgerichte

Bonn. die Behandlung der Nervenkranken mit Ohrfeigen und Peitfchenhieben.
wie fi

e im Sommer 1892 vom Landgericht Kaffe( feftgeftellt worden ift. und die

Operation wider den erklärten Willen der Beteiligten. die am 2. Februar 1894

das Landgericht Hamburg befchäftigt hat. ferner gegen die Begutachtung einer

feit dreißig Monaten überhaupt vom Arzte nicht gefehenen Perfon zum Zweck

ihrer Einlieferung in ein Irrenhaus. oder gar die bewußt wahrheitswidrige Aus

fertigung des ärztlichen Zeugniffes zu demfelben Zweck. die nach der Ermittlung

des zuftändigen Provinzialausfchuffes im Auguft 1886 zu Bonn und nach dem

Urteil des Landgerichts Berlin vom 3. März 1888 in Hamburg ftattgefunden

haben. fowie gegen fonftige Mißftände. deren ftrafrechtliche Ahndung nicht
möglich oder fchon erfolgt ift. giebt es nach den bisherigen Erfahrungen nur

ein einziges durchfchlagendes Mittel: die Einrichtung einer felbftgewählten
Standesvertretung. insbefondre die Regelung eines ehrengerichtlichen Ver

fahrens. in dem der Schuldige nicht nur aus den Bezirks- und Kreis

vereinen der Arztekammern entfernt. fondern zu Ehren- und Vermögensftrafen

verurteilt und von der fernern Ausübung des ärztlichen Berufs ausgefchloffen

werden kann.

Die Annahme. daß fich die verbündeten Regierungen weigern würden. ein

Geer ähnlich der Rechtsanwaltsordnung vom 1
. Juli 1878 auf Verlangen

der Mehrzahl der deutfchen Ärzte vorzulegen. und der Reichstag. einem folchen

Gefeße zuzuftimmen. if
t in nichts begründet; zur Zeit find es die Ärzte. die
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(vielleicht im Bewußtfein des fhwankenden Wefens ihrer Wiffenfhaft) Bedenken

tragen. fih dem Urteil der eignen Fachgenoffen zu unterwerfen. ohne jedoch

fahlihe Shwierigkeiten vorbringen zu können. Denn der Erläuterungen der

Pflichten eines Arztes. über deren Faffung zahlreihe Vereine langwierige Be

ratungen gepflogen haben. bedarf es doch kaum. da die Rehtsanwälte mit

dem F28 des eben angezognen Gefetzes auskommen. durh den fhlehthin
die Verpflihtung aufgeftellt ift. die Berufsthätigkeit gewiffenhaft auszuüben
und durh das Verhalten in und außerhalb des Berufs fih der Achtung. die
er erfordert. würdig zu zeigen. und da die Verfprehung der Auflagen durch
die Ehrengerihte bei den Oberlandesgerichten. fowie durh den an das Reichs
gericht angefhloffenen lehtinftanzlichen Ehrengerihtshof für die Bedeutung

diefes ß 28 fchon in den fünfzehn Jahren feiner Geltung die Auslegung ge

klärt hat. Wenn freilih ein Berliner Profeffor neuerdings vor den Ehren
gerihten gewarnt hat. weil der Verkauf der Praxis. wie unter den Anwälten

gefhieht. dann für ftrafbar erachtet werden würde. und preußifhe Vereine und

Kammern die Erlangung diefes Ziels dadurh erfhweren. daß fi
e die Dis

ziplinarbefugnis bis zur Zuftändigkeit über beamtete und Militärärzte aus

gedehnt wiffen wollen. fo muß eben auf jenen Gewinn künftig verzihtet und

diefer Anfpruh. deffen Erfüllung der Kriegsminifter und der der Medizinal
angelegenheiten ablehnen. bis auf weiteres fallen gelaffen werden.

Allerdings würde es. um die Stellung der Ärzte in der gefhilderten

Weife oder irgendwie zu heben. erforderlich fein. in erfter Linie die Unter

ftellung unter die Gewerbeordnung rückgängig zu mahen. Virchow allzufehr

zu tadeln. daß er fi
e

feinerzeit unter Beftimmung feiner Fahgenoffen erftrebt.

if
t

zwar niht gereht. Man darf niht vergeffen. daß es fih hierbei um ein
zweifeitiges Abkommen gehandelt hat und die Ärzte auf diefem Wege die Auf

hebung des gefeßlichen Zwangs zur ärztlihen Hilfeleiftung (durch Ö 144 der

Gewerbeordnung) erlangt haben. die ihnen früher in einzelnen Staaten auf
erlegt worden war. als ihre Zünfte und Verbände das Recht zum ausfchließ

lichen Betriebe der ärztlihen Kunft und das Verbot des Kurpfufchertums

bewilligt erhielten. Andrerfeits if
t es mit der Befeitigung der Giltigkeit der

Gewerbeordnung. die für alle Inhaber der mehr oder weniger gafthofsähnlihen

Kranken-. Entbindungs- und Jrrenanftalten doh fortdauern müßten. allein

nicht gethan. Denn irgendwie müffen fih felbft die Ärzte in das bürgerliche
Leben. wie es einmal geftaltet ift. einfügen. und mit ihrer Ernennung zu
Beamten und ihrer feften Befoldung wäre doch wohl ihnen fo wenig gedient.

als den Leidenden. die aus dem gegenfeitigen Wetteifer den Vorteil ziehen.
Es bleibt daher nur eine annähernde Nachahmung der Einrihtungen des

Anwaltftandes; ehe in diefer Rihtung kein Fortfhritt errungen ift. wird fich
ebenfowenig eine Möglichkeit zeigen. geifteskranke Ärzte. deren es übrigens

in Preußen bekanntermaßen mehrere giebt. an ihrer Berufsthätigkeit zu
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hindern, wie einen blödfinnigen Tanzlehrer, einen wahnfinnigen Drofchken

kutfcher und einen rafenden Schenkwirt, die ebenfalls der Gewerbefreiheit teil

haftig find und im Zuftande des Irrfinns ficherlich auch ganz beträchtlichen
Schaden anrichten können. Bilden aber einmal die Ärzte* etwa nach dem

Vorbilde der Anwälte, einen gcfchloffenen Stand neben den Gewerbtreibenden,

der feine Würde felbft wahrt und für die Gewiffenhaftigkeit feiner Glieder

eigne Sorge trägt, fo wird es kaum lange andauern, bis die Mediziner in

amtlichen und militärifchen Stellungen, einfchließlich der Univerfitätslehrer, ihren

Anfchluß von fich aus betreiben, wenn fi
e überhaupt außerhalb ihrer Amts

thätigkeit noch in beruflichen Mitbewerb treten und nicht Gefahr laufen wollen,

von den Kollegen und den Kranken für geringwertig angefehen zu werden.

Sodann wird fich aber weiter aus dem Gefühl der Zufammengehörigkeit und

dem Bewußtfein fittlicher Tadellofigkeit der einzelnen ein neuer Idealismus

von felbft entwickeln, der fich nicht erfchöpft, weil er nicht ein Erzeugnis längft

verfloffener Zeiten und ein Uberbleibfel früher genoffenen Anfehens ift, fondern
dem allgemeinen Vertrauen und der Achtung entfpringt, die einem Stande

gezollt wird, der fich felbft hoch hält und die Unwürdigkeit eines Mitglieds
als eine der Gemeinfchaft zugefügte Beleidigung empfindet und zur Rechen

fchaft zieht.

IKZ!-W _ i f

E
s asia??

Sin Humorift als politiker

enn ein Dichter auf den Markt in die Bolksverfammlung träte.

fz
(

feine Kunft als Agitationsmittel nutzte und mit dem Farben

glanz und Wohllaut feiner Rede die urteilslofe Menge an fich

l(

..KSK/-
lockte, fo würden wir mit ihm als Künftler nicht rechnen.

x Wollte man aber andrerfeits in dem Porträt eines Ariftophanes

oder Jean Paul den politifchen Zug verwifchen, fo wäre es mit der Ahn

lichkeit vorbei. Und bei Homer und Schiller läge die Sache nicht anders.

Diefer fcheinbare Widerfpruch löft fich fogleich, wenn man fich das Wefen

des künftlerifchen Schaffens vergegenwärtigt. Der Künftler if
t der Drillings

bruder des Philofophen und des Hiftorikers. Alle drei find Weltbetrachter,

und die Ziele ihres Ausfchauens find die Ideen, die die Zeit bewegen, die

treibenden Kräfte, die das Wachstum des Organismus Menfchheit auf einer

beftimmten Stufe und i
n einem beftimmten Umfange ausmachen. Die Ziele

ihrer Thätigkeit find demnach nicht, etwas neues zu fchaffen, fondern einem

Gegebnen, Vorhandnen, Gewordnen im Selbftbewußtfein eine neue Dafeins
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form zu verleihen. Der Vhilofoph hat in dem Shftem feiner Weltanfchauung

abftrakte Wirklichkeit zu geben, die Lichtteilchen der Erkenntnis. die in feiner

Zeit in alle Himmelsrichtungen zerftreut flimmern, zu einem großen Strahlen

auge zu fammeln und zu ordnen. Verläßt er diefen hiftorifch gegebnen Boden,

fo kann er ein Wolkenkukuksheim wie den Vlatonifchen Staat oder eine fonftige

luftige Utopie bauen: die Menfchheit wird er keinen Schritt vorwärts bringen.

Ebenfo hat der Hiftoriker das Wollen und Handeln eines Zeitalters in Schwa
dronen geordnet anfmarfchiren zu laffen und zwifchen Biwacht, Marfch,

Schlacht, Belagerung, Verteidigung und dem Hauptquartier der Ideen den

Depefchendienft zu verrichten. Nur fo wird er eine wahrhaft konkrete Wirf

lichkeit zeichnen und das gefchichtliche Erkennen auf eine höhere Stufe des

Selbftbewußtfeins heben können. Und der Künftler, hier vor allem der Dichter,

kommt bei diefer Teilung der Erde nicht fo fchlecht weg wie in dem Schiller

fchen Gedicht. Er if
t

Herrfcher im Reiche des Fühlens, in dem dunkeln Ur

fprung alles geiftigen Lebens, das fich in feinen Wirkungen nur umfo heller

offenbart. Weiß er da hinabzudringen bis zum Lebensborn der Ideen. in

den der Baum der Menfchheit feine tiefften Wurzeln taucht, fo wird feinen

Schöpfungen die Urform des Ewigmenfchlichen unverlierbar aufgeprägt fein.

Seine ideale Wirklichkeit, feine „finnliche Darftellung des Geiftes durch das

Bild“ wird unabhängig von Raum und .Zeit die Menfchenherzen rühren als

Fleifch von ihrem Fleifch.
Wenn wir die Probe auf dies Exempel bei einem Dichter machen, der

das Zeitalter Wilhelms l. erlebt hat, fo werden wahrfcheinlich die politifchen
Ideen herausfpringen, die dies Zeitalter beherrfchen. Aber fi

e werden uns

in künftlerifcher Form entgegentreten, werden verklärt und abgeklärt von uns

im Gemüte nacherlebt werden, und diefe Abrechnung kann doch erft das

wahre Endergebnis des vergangnen Zeitabfchnitts bringen.

Um ganz ficher zu gehen, machen wir die Vrobe bei einem Dichter. der

uns die Vergangenheit unpathetifch in der Freiheit des Humors abfpiegelt, bei

dem einzigen großen Humoriften, der uns noch lebt, bei Wilhelm Raabe.
Im Sommer 1855 beendigte der dreiundzwanzigjährige Dichter fein

Erftlingswerk mit den Worten: „Seid gegrüßt, alle ihr Herzen bei Tag und

bei Nacht; fe
i

gegrüßt, du großes tränmendes Vaterland; fe
i

gegrüßt, du

kleine, enge, dunkle Griffe; fe
i

gegrüßt, du große fchaffende Gewalt, die du

die ewige Liebe bift!
- Amen! Das fe
i

das Ende der Chronik der Sper

lingsgaffe!“

An eine fo allgemeine Adreffe wird fich ein Dichter nicht wenden, wenn

er nur zu erzählen hat, wie Hans die Grete bekommt. Was Raabe zu fagen

hat, fteht einige Seiten früher. Er fpricht von Heimats- und Nationalgefühl
und Vaterlandsliebe des deutfchen Volkes in ergreifenden Worten. „In eng
lifchen Schriften läuft Deutfchland öfter als the father-13ml nur* eruxhy. Das
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wird zwar mit einem gewiffen eneer gefagt, aber es if
t eine Ehre für unfre

Nation, und wir können ftolz darauf fein.“ Er wünfcht, daß die Vrediger
und Vormünder des Volkes den Wegziehenden in das Gefangbuch des Heimats
dorfes den Spruch fchreiben: „Vergeffe ic

h dein, Deutfchland, großes Vater
land, fo werde meiner Rechten vergeffen!“ und er fchließt: „Der Spruch in

aller Herzen, und das Vaterland if
t ewig!“

Man könnte in lebensvollem Entwicklungsprozeß aus diefer und ähn
lichen Stellen der „Chronik“ die politifchen Grundideen Raabes ableiten und

zeigen, wie fich alle wichtigen Schickfale der Nation, von ihnen erfüllt, in

feinen Werken abfpiegeln. Aber das würde zu weit führen. Hier genügt es,

fi
e aus feinen drei letzten Werken zu entfalten. Sie werden, das hoffen wir,

wichtige "Schlüffel zu Raabes Werken, vielleicht auch zu den politifchen Auf
gaben der Gegenwart in die Hand geben.
Die beiden letzten Bücher, Gutmanns Reifen (Raabes Bismarckiade!)

und Klofter Lugau. bieten auffallende Varallelen. Das erfte ftellt uns in

den Anfang von Deutfchlands Einigung, in den September 1860, in die

Verfammlung des Nationalvereins zu Koburg, wo das Ziel in greifbare Nähe
gerückt fchien. Das zweite verfth uns in die Zeit des deutfch-franzöfifchen
Krieges, wo der Schlußftein zu dem Bau gelegt wurde.

In beiden Büchern gipfeln die Begebenheiten in einer Heirat. Im erften
handelt es fich darum, daß Klotilde Blume aus Wunfiedel nicht den Öfter

reicher von Värnreuther, fondern den Norddeutfchen Willy Gutmann heirate.
Im zweiten dürfen wir die Verlobung von Evchen Klehnkauer mit dem Streber
Eckbert Scriewer aus Norddeutfchland als gelöft und das Mädchen als mut

maßliche Braut des biedern fchwäbifchen Kernmenfchen und Juriften Eberhard
Meyer betrachten. Beidemal wird über die Mainlinie hinübergehochzeitet, und

beide Werke gipfeln in der Idee des deutfchen Nationalismus, der deutfchen

Volksfamilienidee.
Die eignen Lebensfchickfale haben den Dichter zu einem berufnen Ber

treter diefes Standpunkts gemacht. In den Jahren 1862 bis 1870, wo feine
Romantrilogie „Der Hungerpaftor,“ „Abu Telfan,“ „Schüdderump“ entftand,

wohnte er in Stuttgart. Und fo find aus dem Lande füdlich vom Main

prächtige Geftalten in feine Werke übergegangen. Auf den Münchner Doktor

Wimmer aus der „Chronik“ folgten Charaktere wie Doktor Winrkelfpinner aus

Ulm („Deutfcher Adel“). der derbere Ehriftoph Vechlin und der feinere Eber

hard Meher („Klofter Lugau“) u. f. w., fämtlich mit Vorliebe und Lebens

wahrheit hingemalt. Einem vagen Kosmopolitismus, der die Errungenfchaften

des neunzehnten Jahrhunderts auf den Kopf ftellen oder aus der Welt fchaffen

möchte, ftellt der Dichter nun, mehr als zwanzig Jahr nachdem das teure
Gut der deutfchen Einheit errungen ift, feinen Nationalismus gegenüber.

Daß Alois von Värnreuther, der Öfterreicher, Klotilde Blume aus Süd
Grenzboten L 1895 35
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mainland nicht heimführen kann, daß diefer Nationalismus nicht großdeutfch.

fondern kleindentfch ift, bedarf heute keiner Erörterung mehr. Viel fchwerer
fällt für uns die Geftalt des Scriewer in „Klofter Lugau“ ins Gewicht, ein

großartig und grimmig durchgeführter Charakter, der einem verftändnisvollen

Lefer wohl das Herz klopfen machen kann. Scriewer if
t

Gefühlskomödiant.
Seine ehrgeizigen unredlichen Strebereien verfolgt er unter der Maske des

Gefühls. Was dem deutfchen Nationalcharakter feine Art und feinen Wert

verleiht, das hängt fich diefer Wolf als Schafskleid um, Über „Gutmanns
Reifen“ ftand das heiter-ernfte Motto: „Nach dreißig Jahren begreift es kein

Menfch mehr, wie man fich hat plagen müffen, um die lieben Kleinen zu

fammenzubringen!“ Michels Mutter fteht als Verfafferin unter dem bedeut

famen Wort, das man mutet-i8 mutauclia auch über das Seitenftück „Klofter
Lugau“ fehen kann.

Kann einem nicht manchmal im deutfchen Vaterlande zu Mute fein, als
ob der Nationalismus als eine fichere Hypothek im „Trefor“ des deutfchen
Volkes läge? Als ob viel wichtigere Angelegenheiten im Vordergrunde ftünden?
Wenn wir den Dichter recht verftehen, fo will er fagen: die Einigung Deutfch
lands if

t die große Erbfmaft des Zeitalters Kaifer Wilhelms l. und Bis
marcks, Was du ererbt von deinen Vätern haft, erwirb es, um es zu b

e

fihen! Es kann nicht genug betont werden, daß die deutfche Einheit ein Acker

ift. der bebaut werden muß, daß die deutfchen Stämme fich in einander ein

leben, innere Berührung, innigeres Verftändnis und Einverftändnis erftreben

müffen. Raabe reicht mit feinem Leben in drei Zeitalter hinein, er hat die

Zeit der Sehnfucht und der Erfüllung erlebt, und er lebt in der Zeit der

Erben. Er kennt den Erbfeind der deutfchen Nation, den Partikularismus.
Das Wort, das die Prediger (in der „Ehronik“) der deutfchen Jugend ins

Gefangbuch fchreiben follen, er hat es in allen feinen Werken dem deutfchen
Volke ans Herz legen wollen. Seine Bücher find Offenbarungen des deutfchen
Gemütslebens in feiner ganzen Tiefe. Und im deutfchen Gemüt kann einzig
der deutfche Familienfinn wurzeln, der das ganze Volk erft in Wahrheit zu
einer großen Familie macht und alle deutfchen Angelegenheiten, mögen fi

e

fein, welcher Art fie wollen, zu Familienangelegenheiten.
Die Wendung, die Raabes politifches Denken hier nimmt, if

t über

rafchender, als es auf den erften Blick fcheinen möchte. Aus der Einheit durch
die Mannichfaltigkeit zurü> zur Einheit, das if

t

nach unfer aller Glauben die

Idee der Menfchheitsentwicklung, uns fo ficher wie das Wort: Von der Natur

durch die Kultur zurück zur Natur! Aber während wir das Endziel aller
Entwicklung in weiter Ferne, am Ende der Gefchichte wähnen, fagt Raabe:

Nein! Es liegt viel näher, als ihr glaubt! In dem Rahmen des Natio
nalismus, der Volksfamilie. liegt es dicht vor euch! Beträgt euch nur nicht
wie Parzival. als er den Gral verfcherzte! Wenn die verblendeten Schwärmer,
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die uns fchon jetzt das Kleinod des Nationalismus entwenden und. ohne eine
Spur von gefchichtlichem Sinn. uns einen verworrnen Internationalismus

auffchwaßen möchten. Recht bekämen. dann müßten wir in Wahrheit wieder

von vorn anfangen und auf den Trümmern einer großen Zeit in elenden

Hütten wohnen. Wodurch anders als durch den Nationalismus kann aber

wohl der Internationalismus bekämpft werden? Den deutfchen Familienfinn

ausbauen. uns als Deutfche fühlen und betragen. an einander warm und

froh werden. wie Kinder einer großen Familie zufammenleben. das if
t

nach

Raabe die wahre brennende Frage und unfre nächfte Aufgabe. Denn alles

Negative wird am ficherften durch Vofitives bekämpft. Und was kann der

Internationalismus anders als negiren?

Wie das anzufangen fei? Man könnte einen Eharakterthpus des deutfchen
Adelsmenfchen nach Raabe zeichnen, aber das gäbe doch wohl nur eine froftige

Lächerlichkeit gegenüber dem blühenden warmen Leben, das in feinen Werken

pulfirt. Lefe fich doch lieber das deutfche Volk in diefe Werke hinein, bis

es da zu Haufe ift. es kann wahrlich keine politifchere und zeitgemäßere Lek

türe finden. Jedenfalls if
t es nicht fo anzufangen. wie es Eckbert Scriewer

für das richtige hält. Jedenfalls if
t das deutfche Gemüt. das Heiligtum und

Valladium des deutfchen Nationalcharakters. nicht zu entwürdigen zu Sonder

ftrebereien. welcher Natur fi
e

auch fein mögen. Sonderftrebereien. die übrigens

immer nur von der Hauptaufgabe ablenken können in einer Zeit. wo der

rechte Augenblick leicht verfäumt werden kann. Greifen wir gefälligft in
unfern Bufen. Gevatternl Wann hat die Sonderftreberei tollere Bockfprünge

am Abgründe getanzt als in den lehten zwei Jahrzehnten? Es if
t

zu fürchten.

daß der Eckbert Scriewer. wenn er einmal nach Gebühr wird gewürdigt

worden fein. an uns und unfrer Zeit als blase Zignum hängen bleibt. Oder

follen wir uns lieber einen Sachfen-. Schwaben-. Franken-, Baiernfpiegel
daraus machen?

Eckbert Scriewer if
t eine Negation. Die dazu gehörige Bofition heißt

„Stopfkuchen“ th das der Deutfche. wie er fein foll? Diefes weniger.
Aber er thut. was jeder Deutfche von Rechts wegen zuerft than follte. nämlich
Kienbaum totfchlagen. In einer dem Ariftophanes kongenialen ftillen Heiter
keit predigt hier Raabe tieffinnigfte. im Grunde durchaus nicht fo neue po

litifche Weisheit. und wenn F
. Th. Vifcher feine Afthetik fünfzig Jahre fpäter

gefchrieben hätte. er hätte ihn ficher mit innigem Vergnügen unter dem Ab

fchnitt „Der freie Humor“ untergebracht. Anders freilich der deutfche Kritiker..
der feinerzeit bedauernd fchrieb: Schade um den fchönen Stoff! Die Kriminal

gefchichte natürlich. Was gäben aber wir nicht darum. eine Photographie

von dem Manne zu befihenl
Stopfkuchen nline Heinrich Schaumann hat iu eine anrüchige Familie

hineingeheiratet. Sein Schwiegervater hat unter dem Verdacht geftanden.
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Kienbaums Mörder zu fein. Und er felber thut nichts andres, als den

Mordgeruch aus feinem Haufe. der roten Schanze. zu bannen. feinem Schwieger

vater und feiner Frau ihren Frieden wiederzugeben. Was if
t die Philofophie

diefer Gefchichte? I'm Grunde keine andre als die aus Grimbarts Rede in

„Reineke Fuchs":

Doch das fchlimmfte find' ich den Diinkel des irrigen Wahnes.
Der die Menfchen ergreift. es könne jeder im Taumel

Seines heftigen Wollens die Welt beherrfchen und richten.

Hielte doch jeder fein Weib und feine Kinder in Ordnung.

Wüßte fein troßig Gefinde zu bündigen. könnte fich ftille

Wenn die Thoren verfchwenden. in mäßigem Leben erfreuen!
Aber wie follte die Welt fich verbefiern? Es läßt fich ein jeder
Alles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen.
Und 1o finken wir tiefer und turnier tiefer ins Arge.

Aber Raabe hat doch etwas wichtiges. neues hinzuzufügen. ..Endlich doch
einmal ein Menfch. der ein vorgefehtes Ziel erreicht hat. ohne daß es ihn

nach dem Anlangen enttäufcht hat!“ fagt und feufzt einmal Stopfkuchens

Freund Eduard über ihn. Und der Dichter will doch wohl zum Lefer fagen:

..O Liebfter. geht. laßt alles andre liegen!“ Geht. und fucht erft dies Haupt

ziel zu erreichen!

Welches Ziel? Stopfkuchen. der Eroberer der roten Schanze - des
Bollwerks aus dem fiebenjährigen Kriege. wie oft und gefliffentlich betont

wird _-. meint. es brauche nicht jeder die Forfche zu haben. das neue deutfche
Reich aufzurichten. hinzuftellen und zu fagen: Nun könnt ihr. und fo weiter.

Was foll das anders heißen als: Auf jeden fiebenjährigen Krieg kann ein Jena
folgen! Nicht immer Neues bauen wollen. fondern den Bau wahrhaft in

Befitz nehmen! Wir Deutfchen haben uns auch unfre rote Schanze erobert.
das neue deutfche Reich. Fühlen wir uns auch fo wohl darin wie Stopf

kuchen? Oder enttäuf>jt uns das Ziel nach dem Anlangen? Wie follen
wir es anfangen. daß wir uns in unferm Vaterlande fo wohl fühlen wie

Stopfkuchen in feinem Haufe?
Negativ ironifch beantwortet er die Frage: „Willft du genau erfahren.

Eduard. was im .bürgerlichen Leben das richtige ift. fo frage nur beim nächfteu
Spießbürger an!“ Aber es fehlt nicht an einer pofitiben Antwort: Über

Stopfkuchens Thür fteht. in großen weißen Lettern auf fchwarzem Grunde

augemalt. zu lefen: ..Da redete Gott mit Noah und fprach: Gehe aus dem

Kaften." „Iawohl, lieber Eduard. erläuterte er. laß nur jeden auf feine
Weife heraus aus dem Herdenkaften gehen. Da war zum Exempel der Heinrich

Schaumann. den ihr Stopfkuchen nanntet. Er hat wenigftens mal ganz und
gar nach feiner Natur gelebt. hat gethan und hat gelaffen. was er thun oder

was er laffen mußte; if
t es dann am Ende nachher feine Schuld. wenn in

irgend einer Weife etwas vernünftiges dabei herauskommt?"
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Ein andermal fagt er: „Ich kann wahrhaftig nichts dafür, daß andre Leute
das Recht zu haben behaupten, etwas andres aus mir zu machen, als was

in mir fteckt!“ Alfo läuft des Dichters Rat darauf hinaus: Lebe nach deiner

Natur! Nie kommt in feinen Werken der Fall vor, daß jemand feine Natur
änderte. Entwickelt A ja

,
aber ändert - nein! Diefer Entwicklungsgedanke if

t

deutlich in unfrer Erzählung niedergelegt. Früher ging auf der roten Schanze
Kienbaum um. Jeßt if

t die Gefpenfterkammer in Stopfkuchens, des Paläonto
logen, geologifches und ofteologifches Mufeum umgewandelt. Und dies Mufeum

if
t das Symbol der Entwicklungsidee. Raabe fagt mit Goethe: Wenn fich die

Welt verbeffern foll, fo muß fich der Einzelne verbeffern. Die Frage if
t

nur.
wie er das anfängt. Die Internationaliften wollen uns die Familie rauhen.
die Wurzel aller gefchichtlichen Entwicklung im Menfchenleben. Raabe läßt

zwar Stopfkuchen über den gefchichtlichen Sinn, der das befte im Menfchen
fein folle, ironifch lächeln. Aber hier wird die Ironie felber ironifirt. Stopf

kuchen if
t

geradezu ein Logbuch fiir die Lebensreife, die ein gefchichtlicher
Entwicklungsprozeß fein foll und muß. Und je feindfeliger fich die Gelehrten
des Sozialismus gegen die Familie ftellen, defto fefter ftellt Raabe feinen
Stopfkuchen in die Familie. Was er thut, thut er nur in diefem Rahmen.
In der Familie und irn Einzelleben muß die Vorwärtsentwicklung beginnen.
In Jean Pauls „Titan“ kommt eine nachdenkliche Stelle vor: „Niemand

braucht etwas zu wiffen, man fagt zum Menfchen: ic
h kenne deine oerruchte

That, der Menfch denkt zurück, er findet fo eine.“ Das if
t eine unbeftreitbare

Thatfache. Der Engländer hat einen Ausdruck, der fi
e

teilweife deckt: das

Skelett im Haufe! Und Raabe hat für diefe Thatfache ein erfchi'itterndes
poetifches Symbol gefunden: den Brieftrc'iger Störzer, der, wie die Herren
von der Voft ausgerechnet haben, in 54164 Berufsgehftunden fünfmal um

die Erde gewefen ift, ohne von zu Haufe fortgekommen, d
.

h
.

innerlich vom

Fleck gekommen und feinem böfen Gewiffen eutronnen zu fein. Was laufen
und laufen wir doch alle, ohne innerlich vom Fleck zu kommen! Jeder hat

feinen Kienbaum totgefchlagen, feder Gefpenftergefindel aus feiner und der

Seinigen Phantafie fortzufegen, jeder hat etwas in fich, das ihn innerlich nn

frei macht. Und Stopfkuchen rät: Ein fo behagliches Leben wie auf der roten

Schanze kann man im Grunde überall haben. Man muß nur von jedem Ort

den von Rechts und Ewigkeits wegen dranhaftenden Spuk auszutreiben ver

ftehen, und man fiht immer gut. Stopfkuchen hat nichts gethan als dies.

Das if
t

feine einzige wahre Heldenthat. Außerdem befchäftigt er fich rein mit

gar nichts, nur noch mit der Paläontologie. Ein kleinerer Dichter als Raabe

hätte ihn auch fonft noch zu einem nützlichen. tüchtigen Bürger, Stadtrat und

Mitglied von einem gemeinnühigen Vereine heranreifen laffen. Raabe mußte

fo verfahren. wie .er verfahren ift, um eindringlich zu zeigen, daß, wie alles

gefchichtliche Leben, fo auch jede einzelne Heldenthat in der Familie zu b
e

».4 _
.o
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ginnen hat, daß jeder gefchichtliche Fortfchritt mit der Selbftvefreiung beginnen

muß. Nur wer fich fo felbft befreit und den Kienbaum in feinen eignen bier
Wänden gebannt hatt nur der kann auch den Kienbaum, der in der roten

Schanze des deutfchen Vaterlandes umgeht, heiße er nun Sozialismus oder

Sonderbiindelei, bannen und unfchädlich machen,

Die große Errungenfchaft des wiffenfchaftlichen Lebens im neunzehnten
Jahrhundert, die Idee der Entwicklung, und die große Frucht des politifchen

Lebens im neunzehnten Jahrhundert, die Idee des Nationalismus, hat fo
Raabe in feinen Werken nicht nur lebensvoll verkörpert, fondern auch in lebens

volle Verbindung gefeßtf fodaß die eine durch die andre belebt, befruchtet, er

neuert wird. Heraus aus dein Herdenkaften öden Spießbiirgertums, wie Stopf

kuchen! Heraus durch diefen Akt der Selbftbefreiung, der allein den ganzen,

freien Mann an den Tag kommen läßt! Und wer fo felber frei ift, der ift

auch allem Gefpenftergefindel und Geifterjanhagel in der deutfchen Volksfamilie
gewachfen. Nicht Entwicklung und Nationalismus als zwei Parallelen neben

einander hergehen laffen, fondern fi
e mit einander vermiihlen, auf daß - nicht

ein neues deutfrhes Reich aufgerichtet, fondern das alte ausgebaut werde,

damit fichs drin leben laffe zu aller Zeit wie auf der roten Schanze!
Wenn Raabes Bücher Hausbücher der deutfchen Nation wären, man follte

meinen, wir wären weiter auf diefem Wege.

Magdeburg Edmund Str-Liter

Maßgebliches und Unmaßgeblichez

Der neue Landwirtfchaftsminifter, Die Vrogrammrede des Herrn
von Hammerftein-Loxten wird mit Recht von einigen Zeitungen als das wichtigfie
unter den bisherigen Ereigniffen der laufenden parlamentarifchen „Kampagne“ b

e

zeichnet. Regifiriren wir ihre Hauptgedanken, Der Minifter bekennt fich als ent

fchieduen Gegner der Handelsvertriige- hiilt aber dafür, daß nach Abfchluß des

öfterreichifchen die iibrigen unvermeidlich gewefen feien. Und er fagt fpäter: .,th
denn die Agrarfrifi-s auf Preußen, auf Dentfchland befchriinkt? In Rußland, Eng
land, Frankreich, Ofterreich, Amerika, Italien finden Sie jeßt eine noch gefahr

drohendere Krifis als bei uns. Wahrend fich bei uns die Zinsrückftände bei den

öffentlichen Kreditinftitnten zwifchen 2 und 6 Prozent bewegen, haben fi
e im

vorigen Jahre in [dem hochfchußzöllnerifrhen] Rußland 65 Prozent betragen. Mag

in den genannten Ländern das protektioniftifche Syftem oder das Mancheftertum
maßgebend fein, überall diefelbe kritifche Lage. Daraus ziehe ic

h den Schluß, daß

nicht [einzelne] Verfonen oder ein einzelnes wirtfchaftliches Shftem an der Krifis
Schuld hat, fondern daß die Urfachen internationaler Natur find. und daß die
Mittel zur Befeitigung der Krifis nicht fo leicht zu ergreifen find." (Hieraus geht
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zweierlei hervor. Erftens, daß man noch kein „Feind der Landwirtfchaft“ ift, wenn

man Handelsverträge für notwendig hält. Einen folchen Unfinn, wie Feindfchaft
gegen den notwendigften und angenehmften aller Produktionszweige, giebts über

haupt nicht. Es giebt wohl Leute. die das einem andern gehörige Landgut

felbft gern haben möchten, aber niemand, der wünfchte. daß die Landgüter ver

fchwänden und fich in Einöden verwandelten. Zweitens, daß jedermann verpflichtet
ift, an der Löfung der internationalen Krifis, diefes unheimlichen Rätfels, zu ar
beiten, wie heute die allgemeine Not aus dem allgemeinen Überflnß entfpringeu
kann, während in allen frühern Zeiten bis in den Anfang unfers Jahrhunderts
hinein Not immer nur ganz natürlicherweife aus dem Mangel entfprnngen ift.
Wenn Uberfluß Not erzeugt, fo kann das nur an der falfchen Verteilung der Güter,

alfo an einem Fehler der Gefellfchaftsordnnng und namentlich der Eigentums

ordnung liegen. In einem folchen Augenblicke höchfter Gefahr, nicht Revolutions
gefahr, fondern Gefahr des Erftickungstodes für die Gefellfchaft. dem Volke auch

noch einen Maulkorb anlegen. die freie Diskuffion der Gefellfchafts- und Eigentums

ordnung und die rückhaltlofe Kritik von Verftößen gegen Vernunft und Gerechtig
keit, die etwa von Behörden oder mächtigen Privatperfonen begangen werden, ver

bieten, die Polizei zur unumfchränkten Gebieterin über die Gedankenarbeit machen,
das if

t ein ebenfo gemeingefährliches Unterfangen, wie wenn bei einer Feuersbrunft
der Feuerwehr Arme und Beine gefeffelt würden.) Der Minifter wiederholt noch
mals: „Dem allgemein verbreiteten Glauben, der bis in die kleinfte Hütte leider
verbreitet if

t

[durch weffen Schuld (9
],

daß die Staatsregierung oder ein Wirtfchafts

fhftem allein die Schuld an diefer Krifis trage, muß mit aller Schärfe entgegen
getreten werden.“ Ferner: wenn einzelne Exiftenzen im Often vernichtet wiirden,

fo möchten die Urfachen wohl nicht in der allgemeinen Lage allein zu fuchen'fein.

fondern häufig auch darin, daß rnit zu geringem Kapital gekauft worden fei.
Anknüpfend an das Wort des Herrn von Schalfcha, daß es leeres Stroh

drefchen hieße, wenn etwa die neue Regierung eine Politik der kleinen Mittel vor
fchlagen wollte, zählt der Minifter die „kleinen Mittel" auf, die er troßdem vor
fchlagen will: die Kreife follen das Geld, das ihnen zur Verfügung fteht, beffer
anwenden, als fi

e die Überweifungen aus der „lex Hnene“ angewendet haben, der

Bau von Kleinbahnen und Kanälen muß gefördert werden, die Wiederherftellung
der Staffeltarife muß erwogen werden, ein neues Waffergefeh muß den Melia
rationsarbeiten zu Hilfe kommen, die Landwirte des Oftens müffen dem Beifpiel

ihrer Brüder im Weften nachfolgeu und die genoffenfchaftliche Selbfthilfe energifch
pflegen [zahlreiche Bauern Schlefiens haben das unter Anleitung des Freiherrn
von Huene feit Jahren gethan, aber von der „maßgebenden" Seite find ihre Be
ftrebungen fchee( angefehen und ihre Leiftungen totgefchwiegen worden]. Die Staats
regierung werde diefe Beftrebungen auf alle mögliche Weife, z. B. durch Herab
fehung der Stempelgebühren fördern. Ferner werde ein neues Zuckerfteuergefeß

vorgelegt und das Branntweiufteuergefeh geändert werden. Was der Finanzminifter

in der Agrarkonferenz über Erbrecht und Verfchuldung gejagt habe, fe
i

richtig,
aber für unmittelbare Verwertung wenig geeignet; Herabfehung der Verfchuldnngs
grenze z. B. würde eine Operation fein, an der die Patienten leicht fterben könnten.
Damit, fchloß der Minifter, fe

i

das leere Stroh gedrofchen. Was nun das eine
große Mittel anlange, die Hebung der Getreidepreife durch das vom Grafen Kauiß
vorgefchlagne Monopol, fo feien dabei eine Menge fchwieriger Fragen - er zählt

fi
e

einzeln auf
-
zu erwägen. Die Staatsregierung werde diefe Fragen befonnen

prüfen. Sie wolle nicht-im voraus eine. ablehnende Antwort geben, es fe
i

ja



28() Maßgebliches und Unmaßgeblichez

„denkbar, daß fich etwas erreichbares herausfchälen“ laffe. Die Regelung der
Währungsfrage liege auch im Intereffe der Landwirtfchaft, aber felbft der ärgfte

Vimetallift werde doch wohl nicht meinen, daß Deutfchland darin allein vorgehen
könne. Die „Aufbaufchnng“ diefer Frage und daß man fie in die Maffen hinein
getragen habe, die davon nichts verftünden, fe

i

wohl nicht richtig gewefen, Am

Schluß verfpricht er. daß die Staatsregierung das Mögliche thun werde, warnt

davor, ihr das Unmögliche znznmuten, und mahnt, die fogenannten kleinen Mittel

nicht zu verachten. Seit zwanzig Jahren, fagt er, verfolge ich mit hohem Intereffe
die kleine - ich möchte fagen Maulwurfsarbeit des weftfälifchen Bauernvereins
unter der bewährten Leitung meines Freundes, des Herrn von Schorlemer. Er

hat mit diefen kleinen Mitteln große Erfolge erzielt: die Landwirtfchaft und den

Mittelftand gefund erhalten. Sehen wir ftatt des wenig paffenden Bildes vom
Maulwurf ein befferes, das dem Minifter bei längerm Befinnen wohl eingefallen fein
würde: die Thätigkeit der tüchtigen weftfälifchen Bauern, ihre individuelle wie ihre
Vereinsthätigkeit, entfpricht der Thätigkeit der Zellen im gefunden Organismus.

Wie weit wir mit dem Programm des Minifters übereinftimmen, darauf
kommt nichts an, doch wollen wir nebenbei bemerken, daß feine fämtlichen Vunkte
mit Ausnahme von dreien, über die wir ihrer rein technifchen Natur wegen kein
kompetentes Urteil haben (Staffeltarife, Zucker- und Branntweinfteuerx unferm

eignen den Lefern bekannten Vrogramm angehören. Wenn der Minifter will, daß
fich Deutfchland in der Nahrungsmittelproduktion vom Ausland unabhängig machen
foll, fo if

t das ebenfalls ganz unfre Meinung, nur glauben wir nicht, daß fich
diefes Ziel innerhalb der heutigen Grenzen des deutfchen Reiches werde er

reichen laffen.
Wenn man erwägt. daß der Freiherr von Hammerftein-Loxten nicht bloß felbft

Großgrnndbefiher, fondern ein Landwirt ift, der feine theoretifche Bildung und feine
praktifche Tüchtigkeit auf feinen Gütern und im Landesökonomiekollegium bewährt

hat. daß er fich überdies als Gegner der Handelsverträge bekennt, und wenn man

die Wahrhaftigkeit, Ehrliwkeit. Offenheit und Gedankenklarheit feiner Programm
rede, die frei if

t von allen rhetorifchen Effekten und diplomatifchen Verfchleierungs

künften, mit diefer Verfönlichkeit zufammenhält, fo muß man fagen: er if
t der

ideale preußifche Landwirtfchaftsminifter, Und dennoch if
t es vielleicht ein

Fehler gewefen. daß man ihn nicht für eine gelegnere Zeit aufgefpart hat.

Während die Linke und das Zentrum den Schluß feiner Rede mit lebhaftem

Beifall aufgenommen haben, hat fich die Rechte in eifiges Schweigen gehüllt,
Der bisherige Gang der Dinge läßt vorausfehen, daß die Vegeifterung, mit der
man auf diefer Seite den „neueften Kurs“ der Regierungspolitik begrüßt hat,

nicht lange vorhalten wird. Deshalb if
t es auch möglich, daß ein fefter Kurs

in den landwirtfchaftlichen und den übrigen wirtfchaftlichen Fragen nicht eher zu
erwarten ift, als bis die Führer des Bundes der Landwirte Gelegenheit gehabt

haben werden, an leitender Stelle zu zeigen, was fi
e vermögen. Je eher Graf

Kanih dann Landwirtfchaftsminifter würde, defto beffer wäre es. Wir aber hoffen,
daß der Wille, der den neuen Landwirtfchaftsminifter auf feinen Bloß gefth hat.
ihn darauf gegen einen etwaigen neuen Sturm auch halten, und daß man den

„Mitteln zweiter Ordnung“ Zeit, Raum und Ruhe fchaffen werde. zu wirken.

Die Verabfchiedung der Offiziere. Die Zeit rückt heran, wo der Reichs
tag den Haushalt des Heeres zu beraten haben und hoffentlich ohne zu große

Abftriche genehmigen wird. Da wird denn wieder von Freifinnigen und Sozial
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demokraten das Streitroß gefattelt, um gegen die vorzeitige Verabfchiednng von

Offizieren eine Lanze zu brechen. Man kann das ja nun den Reichsboten felbft
nicht fo übel nehmen. Sie haben die Vflicht. dariiber zu wachen, daß nicht zn
große Ausgaben gemacht werden; Außerdem giebt es verabfchiedete Offiziere genug,
die fich in ihrem Unmut in Außerungen und Vorfchlägen zur Abänderung des

beftehenden Verfahrens ergehen und damit den Reichstagsmitgliedern unbewußt die

Waffen fchärfen. Zur Ergreifung des Offizierberufs gehört aber ein idealer Sinti.
Denn „das Schwert if

t kein Spatem kein Vflug, wer damit ackern wollte, wäre

nicht klug.“ fagt der erfte Küraffier. diefe idealfte Soldatenfigur in Wallenfteins
Lager. Erworben wird nichts im Offizierftande, und dabei muß fich der Offizier
wie jeder Soldat von vornherein klar machen, daß er zum Nutzen des Ganzen
jederzeit feinen eignen Willen dem eines Höhern unterzuordnen hat. Das muß
der junge Mann bei feinem Eintritt bedenken, fonft foll er lieber wegbleiben.

Ebenfo aber muß fich der Offizier anch bei feinem Ansfcheiden, ob freiwillig oder

durch feine Vorgefeßten dazu veranlaßt, klar machen, daß auch feine Berabfchiedung

zum Wohle des Ganzen erfolgt: er wird eben nicht mehr für fähig erachtet, dem

Dienfte zu nüßen. Es liegt freilich in der Natur des Menfchen, fich felbft meift
höher zu fchäßen, als es andre thun. Daher der Unmut bei der Verabfchiednng.
Die Unfähigkeit zum Weiterdienen kann in geiftiger oder in körperlicher Abnutzung

liegen; auch der Mangel gewiffer Fähigkeiten für die nächfthöhere Stelle bei voller
Befähigung für die bisherige Stelle if

t

oft die Urfache zur Berabfchiedung. Gerade

folche Offiziere, die. körperlich noch ganz riiftig, genötigt werden, ihre Stelle zu
verlaffen, geben den Fernftehenden Anlaß zur Verwunderung und zur abfälligen

Kritik des bei uns herrfchenden Strebens ein jeder Zeit tüchtiges und feiner Auf
gabe nach allen Richtungen gewachfenes Offizierkorps zu erhalten. Aber die Härten.
die dabei vorkommen und vorkommen miiffen, find eben nicht zu vermeiden und

müffen getragen werden zum Wohle des Ganzen.
Der preußifche Dienft hat fich von Alters hen fchon vom großen Kurfürften

ab, dadurch ausgezeichnet, daß er fein Ziel, ein ftets fchlagfertiges Heer zu haben,
unverriickt im Auge behielt. Zu einem ftets fchlagfertigen Heere gehört aber nn
bedingt nnd jeßt, wo das Streben nach Herabfeßnng der Dienftzeit bei der Fahne
mit der Zunahme der Zahl der Truppen unaufhaltfam fortfchreitet, vor allen
Dingen ein nach jeder Richtung tüchtiges Offizierkorps. Ein folches kann nur

durch ein perfönliches Regiment erhalten werden. Es kann und muß alfo die
pflichtmäßige Anfchaunng des Vorgefehten bis hinauf in die höchften Stellen iiber

die Weiterbeförderung oder über die Verabfchiedung den Ausfchlag geben. Ich
fage ausdrücklich, die pflichtmäßige Anfchaunng, nicht etwa die Laune, wie manche
glauben. Gewiß if

t den meiften Regimentskommandenren, als denein die die erfte
Beurteilung des Offiziers abgeben müffen, gerade diefe Seite ihrer verantwortlichen
Stellung die fchwerfte und die, die ihnen manche fchlaflofe Nacht verurfacht. Wie
viele Untergebne hat man doch als Regimentskommandeur, denen man das befte

auf der Welt wünfcht, und doch if
t man nach ihren Leiftungen, ihrem Charakter

u. f. w. verpflichtet, fi
e als folche zu bezeichnen, die dem Dienfte keinen Nahen

mehr bringen können und deshalb fort müffen. Einem Regimeiitskominandeur, der

in folchen Fällen, wie fie ihm alljährlich vorkommen. nicht die Eharakterfeftigkeit
hätte, nach dem Jntereffe des Dienftes fein Urteil abzugeben, dem müßte man zn
rufen, wie der Thüringer Schmied feinem Landgrafen: „Landgraf, werde hart!“
Bei dem Landgrafen fruchtete bekanntlich diefer Zuruf, nnd er wurde der eiferne
Ludwig. Der Regimentskommandeur aber, bei dem eine folche Mahnung, käme

Grenzboten l 1895 :Z6
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fi
e nun von oben oder aus feinem eignen Gewiffen. nicht fruchtete. der paßte niäjt

fiir feine Stellung. er müßte felber gehen.
Nun urteilt aber der Regimentskommandeur nicht allein, fondern nach ihm

kommen noch höhere Kommandeure. die unter gleicher Verpflichtung, nach beftem

Wiffen und Gewiffen. ihre Anficht auszufprechen haben. Da kommt es auch vor.

daß das erfte Urteil gemildert wird. daß man namentlich. wenn es fich um
jüngere Offiziere handelt, nochmals ein Jahr mit zufieht. Außerdem müffen dem

Offizier Ansftellungen. die an ihm gemacht werden. und zwar von Mängeln. die

er bei feftem Willen ablegen kann, mitgeteilt werden. Unfre Einrichtung thut alfo
alles. was menfchenmöglich ift. um das Jutereffe des Dienftes und die Pflichten
gegen das Wohl des Einzelnen zu wahren. Jeder. der mit Menfchen zu thun
hat und eine verantwortungsvolle Stellung einnimmt. auch in andern Ständen

als im Militär. wird zugeben. daß das einfache Erklettern der Stufenleiter bis
zur höchften Sproffe nicht jedem geftattet if

t und geftattet werden kann, Man

darf bei nnferm Heerwefen fogar jagen. daß eher zu viele befördert werden als zu
wenige. daß es oft beffer wäre. einen Premierleutnant zu verabfchieden. ehe er Haupt

mann. und einen Hauptmann. ehe er Major wird. u. f. w.. als daß man ihn in

höhere Stellungen kommen läßt. Denn erftens wird dann der Penfionsfonds mehr
belaftet. und dann fällt es auch dem abgehenden jungen Offizier leichter. eine

Zivilftellung zu finden. als dem ältern.

Die öfters. namentlich in den Reichstagsverhandlungen aufgetauchte Anficht.
man folle doch Hauptleute. die man nicht zum Major für geeignet hält. die aber

ihren Dienft als Hauptmann noch gut verfehen könnten. ruhig in ihrer Stellung

laffen. wie es ja auch im bürgerlichen Staatsdienft. namentlich im Richterftande
gefchehe. if

t

gänzlich falfch. Erftens geht die Beförderung zum Stabsoffizier (Major)

fchon jetzt nicht ftreng nach der Reihenfolge der Hauptmannspatente. fondern es

kommen viele Beförderungen zum Major außer der Reihenfolge vor, Man ver
meidet es dann aber ftrengftens. einen Hauptmann von höherm Dienftalter unter

einem Major dienen zu laffen. der jüngerer Hauptmann gewefen ift. Nähme man
das von manchen Reichstagsabgeordneten empfohlne Verfahren an. fo würde die

Folge die fein. daß man fchließlich eine ganze Reihe alter Hauptleute hätte. Weil
man dann aber unwillkürlich die Anforderungen an den Hauptmann. der eine fo
wichtige Rolle im Heere fpielt. abfchwächen würde. fo würde fich leicht ein Stamm
von Hauptleuten bilden. die im „Ernftfalle“ verfagen würden. Bei Jena waren

bekanntlich nicht die Generale. wie man fo oft annimmt. fondern die Hauptleute
alt. Ju den füddeutfchen Staaten war vor 1866 alles alt. weil man nicht die
Energie gehabt hatte. der Sparfamkeit der Landftäude entgegenzutreten. Müßte

doch in manchem Kleinftaate der Kriegsminifter den Ständen Rechenfchaft über

jede einzelne Penfionirung ablegen, Einzelne Abgeordnete gingen fo weit. daß fi
e

in der Sitzung ihre Verwunderung ausfprachen. weshalb der Major X penfionirt
worden fei. ein Mann. der ihnen eben noch ganz frifch und ftramm auf der Straße
begegnet wäre. Die Generale eines füddeutfchen Kontingents. foweit fi

e

nicht

Prinzen des Haufes waren. hatten fämtlich ihr fünfzigjähriges Dienftjubiläum g
e

feiert und zogen als folche Jubelgreife 1866 ins Feld. Nun. die Leiftungen waren

ja auch dementfprechend. wenn auch nicht aus diefem Grunde allein. Aber wer

hat diefe braven und in ihrem thatkräftigen Alter einft tüchtigen und verdienft
vollen Männer dafür entfchädigt. daß fie ohne ihre Schuld folche Niederlagen und
dazu noch von Unverftändigen Spott und Hohn ertragen mußten. anftatt im Alter
ihr atiuru cum äjgujtate genießen zu können'.>



maßgebliches und Unmaßgeblichez 283

Deshalb war es ein Segen für Preußen. wo man nach nnd nach auch der
Milde gegen die einzelne Verfon zu viel Raum gegeben hatte. daß mit Kaifer
Wilhelm l.. der in der Gefchichte von Jahr zu Jahr größer daftehen wird. in
der Offiziersbeförderung Wandel gefchafft wurde. Der nachmalige Feldmarfäjall

Freiherr v. Manteuffel war der rechte Mann. dies als Chef des Militärkabinetts

durchzuführen. Er ift dafür im Anfange redlich gehaßt worden. wie ja heute noch
mancher höhere Offizier vom Regimentskommandeur aufwärts aus gleichem Grunde
unverdienten Haß erduldet. Aber mit den Erfolgen des Jahres 1866 und der

Jahre 1870/71 if
t das Verdienft Manteuffels eng verknüpft.

Man hat fich ja in manchen Heeren. namentlich in Frankreich. wo man den
Wert des deutfchen Offizierlorps wohl zu würdigen weiß, aber des perfönlichen
Regimeuts entbehrt. das für die Erziehung eines tüchtigen Offizierlorps unerläßlich
ift. durch ein fogenanntes Altersgefeß zu helfen gefucht. Man will damit der
peinlichen Pflicht entgehen. einem Offizier ins Geficht zu jagen: Es if

t

Zeit. daß
du deinen Abfchied einreichft. Das Altersgefeh entbindet davon; kein Borgefeßter
kann etwas daran ändern. wenn der Untergebne das nach Z x abfchließende Alter

erreicht hat. Wie verhält es fich dann aber mit den Ausnahmen. die das Geer
zuläßt? Müffen denn nicht die. die der Regel nach den Rock ausziehen. noch vie(

mehr von Bitterkeit erfüllt werden. wenn für den Kameraden, dem fi
e gewiß keine

größern Fähigkeiten zufprechen. als fich felbft. eine Ausnahme gemacht wird? Und
wie wäre es bei uns gewefen. wenn z. B. Moltke. der als fechsundfechzigjähriger
Mann 1866 nach Böhmen und als fiebzigjähriger Greis in den franzöfifchen
Feldzug ging. infolge des Altersgefeßes fchon mit 65 Jahren hätte abgehen müffen?
Ein ähnliches fchwächliches Aushilfemittel wie das Altersgefeß für die Verabfchiedung
der Generale if

t das Verfahren. für den Stabsoffiziergrad u. f. w. ein Examen
ablegen zu laffen. Der Regimentskommandeur kann dabei ruhig feine Hände in
Unfchuld wafchen und bedauern. daß der Herr Hauptmann nicht beftanden hat.
feinen Abgang alfo felbft verfchuldet. Aber if

t es denn möglich. in einem fchrift

lichen und mündlichen Examen alles das nachzweifen. was den Major und Re
gimentskommandeur für feinen Boften. der Körper. .Geift und Charakter im höchften
Maße in Anfpruch nimmt. geeignet macht? Ift es nicht etwas ganz andres, auf
der Schulbank dem Papier und dem Tintenfaffe gegeniiber den richtigen Entfchluß
zu finden. als im Manöver oder im Felde. den Säbel in der Fauft. in eigner
Lebensgefahr. auf Grund fich widerfprechender Meldungen mit kaltem Blute Er
wägungen anzuftellen "und einen Entfchluß zu faffen und energifch durchzuführen?

Ich weiß nicht. ob Ofterreich feine Stabsoffizierexamina noch hat. aber fo viel

weiß ich. daß nur der Gefamteindruck. den ein Offizier in feiner alljährlichen Dienft
laufbahn auf feine verfchiednen Vorgefehten macht. den richtigen Gradmeffer dafür
abgeben kann. ob er zur Beförderung geeignet ift. Nicht das Wiffen. das vor

zugsweife bei einem Examen zu Tage treten kann. fondern das Können unter all
den verfchiednen Umftänden. die dem Offizier. namentlich dem Kommandeur in

feinem Berufe vorkommen. giebt den Ausfchlag. und deshalb geht durch die preußifche
Offizierserziehung wie ein roter Faden der Gedanke an das Endziel aller mili

tärifchen Thätigkeit. an das Gefecht. Demgemäß find auch unfre Manöver ein

gerichtet. Sie und das ganze Verhalten des Offiziers überhaupt find das richtige
Examen für den Offizier. und die auf perfönlicher Kenntnis und pflichtmäßiger
Überzeugung beruhende höchfte und allerhöchfte Eutfcheidung allein kann und darf
das Schickfal des Einzelnen beftimmen. Wer fich das nicht klar macht. der foll
den Offiziersberuf nicht ergreifen. Die Reichstagsabgeordneten aber mögen fich
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verhalten. daß das nach der bisherigen Einrichtung erzogne Offizierkorps uns zu
den Siegen der letzten Kriege verholfen hat. Sie mögen ferner bedenken. daß eine
berlorne Schlacht mehr koftet als der ganze Penfionsfonds. C. 13,27,

Ionrnaliftenexamen und Redakteurkammern. Es ift gerade ein Viertel
jahrhundert her. daß ic

h die Einrichtung des königlich preußifchen Buchhändler

examens kurz vor ihrem Eingehen kennen lernte. Mein Kollege B.. der das Gym
nafium abfolvirt hatte. wie ic

h die Realfchule erfter Ordnung. wollte felbftändig
werden. d

.

h
. eine Univerfitätsbnchhandlnng übernehmen. Da dies früher ge

fchehen mußte. als die (Not-)Gewerbeordnung des Norddeutfchen Bundes von 1869

in Wirkfamkeit trat. fo hatte er fich der legten Buchhändlerprüfung zu unterziehen.
die in der Hauptftadt feines Bezirks vor einem Regierungsrat und zwei Buch
bändleru abgehalten wurde. In der mündlichen Priifung wurden aus der Litteratur
gefchichte. der Bücherkunde. dem Preß- und Nachdruckrth die denkbar einfachften

Fragen geftellt; auch die ftehende Doktorfrage fehlte nicht: ..Welchen Unterfchied

machen Sie zwifchen Brockhaus und Mehers Konverfationslexikon?“; als fchrift:
liche Arbeit war vorher die Zufammenftellung einer landwirtfchaftlichen Bibliothek
aufgegeben worden.

Wie viele preußifche Buchhändler find trotz diefer ftaatlich approbirten Be

fähigung für ihr Gewerbe innerhalb der letzten fiinfundzwanzig Jahre untergegangen!
Und wie viele begabte Angehörige des deutfchen Buchhandels find ohne Examen an

ihre Stelle getreten! Selbftverftändlich haben diefe Jahre auch für den Buchhandel
manche Mißftände mit fich gebracht

-- wir lebten eben in einer ereignisreichen.
wir leben noch in einer Übergangszeit, Aber der ehrenwerte Beruf der ..Litteratur
träger" wird fich ohne Staatshilfe durchringeu. wenn er fortfährt. feine Einrich
tungen in richtiger Selbfterkenntnis und tüchtiger Selbftverwaltung zu erhalten und

weiter zu entwickeln.

Diefe Erinnerungen und Gedanken tauchten von neuem in mir auf. als aus
der Reichstagsfißnng vom 12. Januar der Ruf nach ..Befähigungsnachweis und

Ehrenrat fiir Journaliften und Redakteure“ ins Land hinaushallte. Bin ic
h

doch

feit dreißig Jahren Buchhändler und feit fünfundzwanzig Jahren Zeitungsfchreiber!

Ich habe fchon durch die Auffrifehung alter Vorgänge im Buchhandel angedeutet.
daß ic

h

die Forderung des bairifchen Zeutrumsmannes ablehnen müßte. Das preu

ßifche Buchhändlerexamen war eine leere Form; eine ähnliche Prüfung für die

Preffe würde ic
h für eine Spielerei anfehen. ganz abgefehen davon. daß man doch

die Journaliften nicht zu mittelbaren Staatsbeamten machen kann. Aber was der
Abgeordnete Landgerichtsrat Lerno in der Generaldebatte zum Umfturzgefeß über

die Preffe fonft gefagt hat. if
t der dringenden Beachtung aller beteiligten Kreife

wert. „Für eine weitere Einengung der Preffe im Sinne der Umfturzvorlage- fagte er - werden wir nicht zu haben fein; fie würde auch den beabfichtigten
Zweck gar nicht erreichen. Ich möchte da vielmehr einen ganz andern Gedanken

aufwerfen. der wohl geeignet wäre. unfern beklagenswerten Preßzuftänden zum
größten Teil abzuhelfen. nämlich ein ganz neues Preßgefeß zu machen. in dem der

Preffe einerfeits die genügende Freiheit der Bewegung. eine größere. als fi
e

bisher

genießt. gegeben wird. andrerfeits aber ein Befähigungsnachweis für den Beruf
eines Journaliften und Redakteurs verlangt und ein Ehrenrat für die Journaliften
und Redakteure aufgeftellt wird. wie wir ihn jth fchon für die Rechtsanwälte.
Notare und Ärzte haben. Auf diefe Weife. glaube ich. könnte einerfeits der große

Mißftand befeitigt werden. den wir jetzt fo tief beklagen. daß fo vie( unlautere
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Elemente die öffentliche Meinung vergiften. wiihrend andrerfeits dadurch die Preffe
nnd ihre Träger das Anfehen wieder erringen wiirden. das ihnen nach der un

geheuern Bedeutung gebührt. die die Preffe im fozialen Leben einnimmt.“

Seitdem find drei Wochen vergangen
-
ich habe aber bisher kein reichs

vauptftadtifches Blatt gefunden, das diefe Süße auch nur erwähnt. gefchweige denn
befprochen hätte, Noch bedauernswerter if

t es. daß die deutfche Preffe kein Be
rnfsorgan hat. das t0u_j0nr8 en rectette wäre. um fofort einznfpringen. wenn es

gilt. die Rechte der Journaliften zu verteidigen. hinfichtlich der Pflichten aber Selbft
fchau zu halten. Diefe Selbftfchan if

t

durchaus an der Zeit. Jeder Einfichtige
müßte wiinfchen. daß der deutfche. insbefondre der reichshauptftlidtifche Journa
lismus Einkehr bei fich gehalten hätte." als Landgerichtsdirektor Braufewetter das
gefliigelte Wort von der mangelnden Öffentlichkeit in die Welt fehte. anftatt ein
Zetergefchrei zu erheben. das fchließlich in einer Broteftverfammlung in eine ..Re
folution“ ohne jegliche Wirkung ausklang.
th es ein erhebender Zuftand. wenn für eine große Zahl von Berlegern und

Jonrnaliften die Preffe nur noch als ein Gefchäft angefehen wird? Ein gut Teil

„öffentlicher Meinung“ beruht auf
- wenn auch nicht durchweg abfichtlicher q

Taufchung des Publikums. bluncinn rnit cleeipi! Mit diefem Sahe werden alle
Maßnahmen entfchnldigt. Anftatt daß man fich eingefteht. wie man durch ein
auflagereiches Blatt die Menge mit falfchen Nachrichten. parteiifchen Hehereien.
fchamlofen Inferaten u. f. w. beeinflußt. redet man fich und andern ein: Die Welt
verlangt es fo. Wo bleibt da die fittliche Seite des Journalismus? Ich bitte
mir die größere Tageszeitung zu nennen. die innerhalb des leßteu Jahrzehnts aus
andern als materiellen Gründen ins Leben gerufen worden ware.

Schuld daran find alle drei Klaffen von Zeitungsmenfchen. die in Betracht
kommen: 1

. Die Berichterftatter nliae Reporter. die jedes Ereignis ..fenfationell“
anfbanfchen. aus ihm „etwas machen“; die die ehrlichen anftijndigen Blätter plün
dern und den Raub fiir ihr Eigentum ausgeben; die - anftatt fich nach irgend
einer Seite hin zu vertiefen. um etwas wirklich Gutes zu leiften - mit unerhörter
Unwiffenheit über jede Berfammlnng berichten. deren Verhandlungsgegenftlinde ihnen
böhmifche Dörfer find. 2. Die fogenannten Schriftfteller. die mit einundzwanzig

Jahren durch irgend eine Novelle oder Theater-fchimpferei (die lieber nngedruckt
geblieben wäre) ihrem Mangel an irgend welchen Kenntniffen (fei es zur allge
meinen Bildung. fe

i

es zur Zeitungstechnik) den Stempel geiftiger Großjährigkeit

aufzudriicken glauben und fich nun für befähigt halten. in der Großftadt Reffort
redakteur oder gar in der Provinz „Chef“ zu fpielen. vor dem jedermann mit
Hochachtnng den Hut zu ziehen habe. 3. Die Zeitungsverleger. die erft die Jn
ferate machen und den dann übrig bleibenden Vlaß fiir den Text zur Verfügung
ftellen; die als Hanptmitarbeiter die Schere anfehen und fiir 50 bis 100 Mark

monatlich Redakteure fuchen. mit denen fi
e „prinzipiell“ keine Verträge fchließen.

th es nicht in hohem Grade beklagenswert. daß ein ..König der Reporter“

in einem für anftiindig geltenden Blatt gepriefen wird, weil er es verftanden hat,

durch Abfchreiben aus andern Blättern. durch Berichte über Vorkommniffe. die er

gar nicht miterlebt u. dergl. m.. fich ein Vermögen zn erwerben? th' es nicht ein
Armutszeugnis fiir den gefamten Journalismus. wenn von den Redakteuren mit
dem Saße: „Schreibe über das. was du nicht verftehft.“ nicht bloß renommiftifch
geprunkt. fondern auch

- nur allzu oft - thatfächlich darnach gehandelt wird? th
es nicht erniedrigend für die ganze Zeitungsfchreiberzunft. wenn der Verleger „inter

effant" mit „frivol“ verwechfelt? wenn er auch die grundfäßliche Oppofition aus Ge



286 Maßgeblichez und Unmaßgeblirhez

fehäftsriickfichten betrieben wiffen will? wenn er den Redakteur, obwohl ihm diefer
zu Willen gewefen iftf im Vrozeß „fißen" läßt, anftatt die Geldftrafe zu bezahlen?

n Als jüngft ein Berliner Fenilletonift den Niederfchlag feiner Reife durch
Ofterreich zu Bapier brachte, fchilderte er u. a. den Wiener Journalismus als fehr
„korrumpirt“ und warf einen ftolzen Seitenblick auf die Berliner Kollegen. Wie
naiv! Ich will gar nicht von dem nnfeligen Theaterbilletfchwindel fprechen; er

forderte er doch ein eignes Kapitel der Beleuchtung. Aber die Trinkgelder- die

hier für Reporter, Redakteure und Verleger bar und in Form von „Souvers“
Mode geworden find, haben eine Häufigkeit und Höhe erreicht, daß von einer Un
befangenheit der Berliner Breffe kaum mehr die Rede fein kann.
Der Reichstagsabgeordnete für Amberg will „der Preffe das Anfehen wieder

erringen, das ihr gebührt.“ Das kann nur gefchehen. wenn fein Wort nicht nn
gehört verhallt an den Thüren der verfchiednen, aber fömtlich unzureichend ent

wickelten Organifationen, die die Preffe ihr eigen nennt. Der „Verein der Deutfihen
Zeitungsverlegerf“ der mit feinen Satzungen fehr geheim thut, der „Deutfche Schrift
ftellerverband,“ der die langjährige Krifis zu überwinden fcheint. mit feinen Lokal
gruppen, der Verein „Berliner Preffe.“ fein örgfter Feind, die „deutfche Schrift
ftellergenoffenfchaftf“ und der „Verein Berliner Berichterftatter“ - das find die
Organifationen, die leider getrennt marfchiren, ohne vereint zu fchlagen. Sie- und nur fie - haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den AugiaG
ftall der deutfcheu, befonders der reichshauptftödtifchen Preffe

- unter Hintan
feßung aller Kliquen- und fonftiger Zänkereien, aber auch ohne „Rofenfefte“ durch
gemeinfames thatfriiftiges Vorgehen (d. h. zunächft durch Ausfeheiden aller unlautern

Elemente aus ihren Reihen) zu reinigen. Nicht der Staat foll vorfchreiben, was
ein Redakteur wiffen und leiften mußt was ein Verleger verlangen darf und zahlen
muß, fondern die Gefamtheit der Zeitnngsfchreiber und Befißer. die in dem „Jour
naliftentag“ bisher eine fehr unvollkommne Vertretung gefunden hat, und die anf
die Gefeßgebung zu Gunften der öffentlichen Meinung einen heilfamen Einfluß zu
gewinnen fuchen follte. Nicht der Staat, der bisher weder durch den Reichs
anzeiger noch durch die Norddeutfche Allgemeine Zeitung. weder durch die ver

floffene Brodinzialkorrefpondenz noch gar durch die Berliner Korrefpondenz den
Beweis gebracht hat, daß er ein Mufterblatt allen andern Tagespreßerzeugniffen

voranzuftellen in der Lage fei.

Der Umfturz und die Schule. Ein Freund, der fchwiirzer fieht, als
wir felbft es zunächft thun möchten, da wir noch nicht an dem Sieg der ge

funden Vernunft verzweifeln. fchreibt uns: Das Zentrum if
t Regierungspartei, und

die Annahme der Umfturzvorlage gewiß; mit den Jefniten und einem Brocken

„Baritiit“ wird fi
e

bezahlt werden. In der Kommiffion haben die Zentrums:
mitglieder den Ö 111 nicht allein angenommen, fondern auch noch erweitert. Es

if
t nun Zeit, daß fich alle Stände auf die neue Ordnung der Dinge einrichten,

niazt zulth die Lehrer. Diefer Tage fiel uns ein Sekundaneranffaß in die Hände
über das Thema: Welche Gründe fiihren (in Schillers Tell) die Eidgenoffen zur
Rechtfertigung ihres Verhaltens an? Es if

t klar. daß diefer Auffaß unter den

Ö 111 fallt, wenn der Schüler diefe Gründe ftiihhaltig findet. anftatt am Schluß

zu erklären, daß die Rütlimiinner als Hochverriiter, Verfthwörer und Empörer
das Zuchthaus verdient haben. Das if

t weder lächerliche Übertreibung noch ein

fchlechter. Wiß, fondern nüchterne Wahrheit und bitterer Ernft. Wenn den Schülern
Grundfiiße beigebracht werden, deren Befolgung fi
e im Leben zu Verbrechern
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machen würde. oder wenn man fi
e

lehrt. in fchönen Gefühlen zu fchwärmen und

mit fchönen Phrafen zu glänzen. die fi
e

nicht ernft nehmen dürfen. fo if
t eins

fo verwerftich wie das andre: das eine verdirbt ihren Charakter. das andre macht

fi
e fürs Leben unglücklich. Nach Annahme der Umfturzvorlage if
t in der Schule

keine andre Poefie mehr zuläffig. als die Gelegenheitsreimerei zur Feier hoher
Geburtstage und Siegesthaten. Unter die befingbaren Siegesthaten dürfen aber

nicht etwa die von 1813 gezählt werden. denn Napoleon und feine deutfchen Ver
bündeten find die legitimen Beherrfcher Deutfchlands gewefen und die Freiheits
kämpfer Revolutionäre. Das große Wort Stauffachers:

Nein. eine Grenze hat Thrannenmacht.
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden.
Wenn unerträglich wird die Laft - greift er
Hinauf getroften Mutes in den Himmel
Und holt herunter feine ew'gen Rechte

-
diefes große Wort. das dem jeht abfterbenden Gefchlecht dentfcher Männer feit
ihren Jugendjahren fo teuer if

t wie das Evangelium. als fchöne Phrafe oder Ge

fühlsausbruch eines nnverftändigen jugendlichen Braufekopfs behandeln zu wollen.
wäre der unerhörtefte aller Frevel. In diefem Worte fteckt die Wurzel des poli
tifchen und Kulturlebens der Völker Europas. auf dem Grundfah. den Schillers
Verfe ausfprechen. beruht die Exiftenz des Chriftentums. der Reformation. der

deutfchen Philofophie. des modernen Verfaffungsftaats. fämtlicher Staaten Amerikas

und des Königreichs Italien. Wir ftehen vor der Entfcheidung. ob diefer Grundfah
weiter gelten. oder ob der Orientalismns. den in Europa der ruffifche Zar ver
tritt und nach feiner feierlichen Erklärung weiter vertreten will. heute fchon den
Sieg davontragen foll über das europäifche Geiftesleben. Rußland. Hobbes Levio

than und Paraguay. das find die drei Formen des Orientalismus. die uns für
die Neuordnung nnfers Lebens zur Verfügung ftehen; wie es fcheint. werden wir
eine Mifchung von allen dreien bekommen.

Eine Anregung. Ein berühmter Arzt hat einmal gefagt. es fe
i

leichter.

Krankheiten zu verhüten. als Krankheiten zu heilen. Daß das auch für die

Krankheiten in dem Leben der menfchlichen Gemeinfchaft. für die Verbrechen gilt.
darf wohl nicht bezweifelt werden. Bis jetzt fiel nun die Hauptthätigkeit. die auf
die Verhütung von Verbrechen abzielt. der Strafpolizei anheim. während die Sühne
für begangne Verbrechen. die Heilung. als Aufgabe der Strafgerichte erkannt wurde.

Endlich hat man das Verkehrte diefer Trennung eingefehen. und es if
t nun die

allein richtige Auffaffung zum Durchbruch gekommen. daß es auch in.allen Fällen
Aufgabe der Strafgerichte fei. der Begehung von Verbrechen und Ubertretnngen

vorzubeugen. Das ift der Gedanke, der dem F 111a der fogenannten „Umfturz
vorlage“ zu Grunde liegt. und deffen Richtigkeit bisher noch gar nicht genügend
erkannt worden ift. Heilfam vorbeugen will das Gefeh. wenn es Handlungen ver
bietet, die „geeignet“ find. zur Begehung andrer ftrafbarer Handlungen „anzuregem“

In unbegreiflicher Kurzfichtigkeit will man aber nun die Strafbarkeit der An
regungen auf gewiffe Gefehesübertretungen befchränken. und es fpielt fich deshalb

zur Zeit in der Reichstagskommiffiou ein 'oder Streit darüber ab. welche einzelnen
Vorgehen in den Z 111a aufzunehmen feien. Es liegt aber doch auf der Hand.
daß jede Ausfonderung einzelner Übertretungen willkürlich fein muß. Dem Zwecke
des Gefehes kann doch nur dann entfprachen werden. wenn alle Handlungen. die

geeignet find. zu irgend einer Gefeßesübertretnng anzuregen, überhaupt mit Strafe
belegt werden. Wir fchlagen deshalb vor. fich nicht auf die Paragraphen der
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Regierungsvorfchläge und die unbedeutenden Erweiterungen, die das Zentrum be

antragt hat, zu befchränken, fondern _s 1118 folgendermaßen zu faffen: „Alle
Handlungen, welche - natürlich welche! - geeignet find, zu den in ZF 80 bis 370
des Strafgefehbuchs und den in fonftigeu Reichs- und Landesgefehen erwähnten
ftrafbaren Handlungen anzuregen, werden mit . . . . Strafe belegt.“ Man beachte.
daß dann insbefondre F 111er felbft mit in den Kreis der Vergehungen einbezogen
werden würde. Dies wiirde aber den großen kriminalpolitifchen Vorteil gewähren,
daß auch Handlungen verboten würden, die geeignet find, zur Begehung von Hand
lungen anzuregeu, die ihrerfeits geeignet find, Handlungen anzuregen, die nach den

befteheuden Strafgefehen, alfo auch nach Ö 1113., zn beftrafen find. Erft wenn
diefes Anregen von Handlungen beftraft wird, die geeignet find, zu Handlungen
anzuregen, die zur Anregung folcher Handlungen geeignet find, die geeignet find.
zu'Handlungen anzuregen, die beftraft werden, erft dann wird im deutfchen Volke

herrfchen die Ruhe und Ordnung des
-- Zuchthanfes.
_-J-ÖS.“
Litteratur

Der Sozialismus des
zwanzinten

Jahrhunderts. Vorfchläge zur Löfung der fozialen
Frage von Van! üchner. Berlin, Elwin Staude, 1894

Der Verfaffer fchildert das Übel und feine Entftehnng ungefähr fo wie wir,

teilweife in Anlehnung an die Grenzboten, teilweife auch mit Material, das wir

noch nicht verwendet haben. Als Heilmittel fchlägt er vor: das Zweikinderfhftem
und Arbeitergenoffenfchaften. Das erfte verwerfen wir, weniger feiner Unfittlich
keit wegen - find doch die Unfittlichkeiten, die der gegenwärtige Zuftand erzeugt,
weit ärger -, als weil es dem Volke die Frifche raubt, und weil wir Deutfchen
die Bevölkerungszunahme noch brauchen werden, das zweite nehmen wir an. Büchner
glaubt, die Arbeiterfchaft fe

i jth fchon ftark genug, ans Werk zu gehen, zuerft
durch Konfnmbereine das Kolonialgefchäft in ihre Gewalt zu bekommen, dann Ge

noffenfchaftsbäckereien und -Schlächtereien zu gründen. dann Fabriken, zuleßt Land

güter zu kaufen. Den Handel, zunächft den Getreidehandel, foll der Staat in die

Hand nehmen. Wenn man, wie der Verfaffer, Sozialift ift, fo fordert, wie wir

fchon einmal zu bemerken Veranlaffung hatten, die Konfequeuz die Verftaatlichuug

des Getreidehandels. Der Handelsgewinn des Staates foll zum Teil auf Melia
rationen zur Steigerung des Ertrags des heimifcheu Getreidebaues verwendet
werden. Die Agrarier, fchreibt der Verfaffer, behaupten, die deutfche Landwirt

fchaft vermöge den Bedarf nicht allein der gegenwärtigen. fondern einer noch viel

zahlreichern Bevölkerung zu decken; man nehme fi
e beim Wort und zwinge fie, es

zu thnn. Freiwillig werden fi
e es freilich nicht thun, da ja reichliche Deckung des

Bedarfs unter allen Umftänden die von ihnen gefürchtete Billigkeit bewirkt, gleich

viel ob der Überfluß im Lande erzeugt oder eingeführt wird. Büchner nennt fich

fozialkonfervativ; er will eine fozialiftifche Organifation der Gütererzeugnng und

Verteilung ohne Auflöfung des Staats, ohne Angriffe auf Monarchie, Familie und

Religion. Seine Schrift if
t in hohem Grade beachtenswert; insbefondre wird man

die fcharfe Kritik mit Jntereffe lefen. die er an dem doktrinären und unfruchtbaren
Verhalten der fozialdemokratifchen Partei und ihrer Vreffe übt.

Für die Redaktion verantwortlich; Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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Erklärung gegen die lämflurzvarlage

Jill-f Grund ihrer Befchäftigung mit der fozialen Frage fehen fich die

llnterzeihneten veranlaßt, folgende Erklärung abzugeben:
Die materielle und moralifche Lage der untern Klaffen in Deutfhland bedarf

dringend einer durhgreifenden Verbeffeinng. Diefe Verbefferung liegt gleichzeitig
im Jntereffe einer friedlichen und gedeihlichen Entwicklung des Baterlandes in der

Zukunft. Angefichts der großen Privilegien, deren *fich die obern Klaffen bei uns

erfreuen, if
t

fi
e

anzuftreben auf dem Weg'e ansgleichender Gerehtigkeit. die den

obern Klaffen Opfer auferlegt zu Gunften der untern.

Um eine entfprehende Haltung des Staates und der Gefellfchaft herbeizuführen.

if
t politifhe Freiheit. if
t vor allem Freiheit in der Kritik des Befteheuden notwendig.

Die dem Reichstag gegenwärtig vorliegende fogenannte*Umftnrzvorlage befchränkt

diefe Freiheit auf das empfindlichfte.
Es kommen insbefondre in Betracht die hh 111a-, 126. 180, 131 und Ar

tikel [l] des Regieriuigsentwurfes. Diefe Beftimmungen geben dem Staatsanwalt
und Strafrihter Befugniffe in die Hand. mittelft deren niht bloß die verwerfliheu
Ausfchreitungen der politifhen Agitation, fondern auch das. was an ihr durchaus
notwendig und fegensreich ift, in weitem Umfange getroffen werden kann. Die
Befürchtung, daß dies wirklich gefhehen wiirde, läßt fih angefichts der mit dem
Sozialiftengefeh und mannihfahen Gerichtsurteilen der letzten Jahre gemachten Er
fahrungen nicht abweifeu. Es kommt hinzu, daß jeder foziale' Fortfchritt unver

meidlih verbunden if
t mit der Entwicklung eines gewiffen Klaffengegenfahes. Diefer

Klaffengegenfah bringt es leiht mit fich. daß die qutizorgane. die fih im wefent
lichen aus den obern Klaffen rekrutiren, trotz des beften Willens von einer ge
wiffen Voreingeuomnienheit gegen die Wortführer der untern Klaffen beherrfcht
und daher geneigt find, dehnbare Paragraphen zu deren Ungunften auszulegen.
Werden aber niht bloß die verwerfliheu Ansfchreitungen der politifchen Agi

tation. fondern die notwendige freie Kritik und Ausfprache felber getroffen. fo ift

eine bedauerliche Hemmung des fozialen Fortfchritts _die notwendige Folge. In
den letzten Jahren. feit dem Fall des Sozialiftengefehes, hat die Einficht von der
Notwendigkeit fozialer Reformen in den obern-Klaffen bedeutend zugenommen.

während fich gleihzeitig in den untern die Zahl der gemäßigten und befonnenen

Elemente ftark vermehrt hat. So if
t einer Verftändigung und friedlichem Fort

fchritt iu erfreuliher Weife der Weg geebnet. Es if
t

zu befiirhten,_ daß, wenn

die erwähnten Beftimmungeu der Umfturzvorlage Gefeh werden, die obern Klaffen
in ihrem Reformeifer wieder erkalten, die untern wieder revolutionärer und pofi

tiver Mitarbeit abgeueigter werden. . _

So würden wir von der Bahn langfamen fichern Fortfchritts abgedrängt und
vielleicht zu völliger fozialpolitifcher Stagnation, vielleicht auh zu wilden revolutionären

Ausbrühen geführt werden.
Die Unterzeichneten hegen gleich der ganz überwiegenden Mehrzahl unfers

Volkes den Wunfch, daß politifche Verbrechen und verwerfliche Ansfhreitungen der

politifhen Agitation nach Möglichkeit hintangehalten werden möhten. Sie ver
fennen auh nicht. daß die anarchiftifche und fozialdemokratifhe Agitation niht
fetten die hergebrahten Ideale der Bevölkerung in verlehetider Weife in den Staub
zieht, den Gegner befchimpft und-verdächtigt, die Wahrheit entftellt und verdreht.
Aber fi

e glauben, daß alle diefe Ubelftände durh Strafbeftimmungen, wie die der



Umfturzvorlage. eher vermehrt als vermindert werden. Die Verzweiflung. auf

friedlichem Wege einen Fortfchritt zu erzielen. if
t der eigentliche Nährboden für

die auarchiftifchen Theorien und Thaten der Gewalt; die Ausfchreitnngen der in

der politifcheu Agitation fteheuden Männer entftammen zum nicht geringen Teile

der Erbitteruug. die erzeugt wird durch den hartnäckigen' Widcrftand. den fi
e

finden, und die Strafen und Verfolgnngen. die fi
e

fich zuziehen. bei dem an und

für fich löblichen Beftreben. das Elend und feine Urfachen zu bekämpfen,

Es if
t

zu befürchten. daß die Umfturzvorlage jene Verzweiflung und diefe
Erbitternng. zunächft in dem ausgedehnten Kreife der. anarchiftifchen und fozial

deinokratifcheu Führer. dann aber auch iu den breiten Maffen der Bevölkerung

noch .bedeutend vermehren wird. Es mag ihr beftenfalls gelingen. die Formen der

öffentlichen Agitation etwas zu milderu. aber die nicht öffentliche wird dafür
um .f

o erbitterter und gehäffiger werden. Gründliche foziale Reformen find das

einzige wirkfame Mittel. um verbrecherifchen Ausfchreitungen auf die Dauer vor
zubeugen und Sitte und Ordnung aufrecht zu erhalten: der Gegner muß durch
fittliche Größe. die ihm den Grund zu feinen Auflagen nimmt. überwunden werden.
dann wird man auch von ihm nicht mehr vergebens eine fittlichere Haltung ver
langen. Die oben zitirten Beftimmungen der Umfturzvorlage aber. indem fi

e die

foziale Reform zu hemmen und Strafen und Verfolgungen felbft auf durchaus
gerechtfertigte Beftrebungen zu bringen drohen. befördern geradezu die Ausfchrei
tungen. die fi

e bekämpfen wollen.

Aus allen diefen Gründen glauben die Unterzeichneten
im Namen der guten und gerechten Sache des fozialen Fortfchritts.
ini Namen der Wiederaunäherung der fich fchroff gegenüberftehenden

Klaffen unfers Volkes.
im Namen einer friedlichen und gedeihlichen Zukunft unfers Vater

landes.

gegen die zitirten Beftimmungen der Umfturzvorlage Einfpruch erheben zu

müffen.

Oberfilentnaut a. D. M. v. Egidh in Berlin; Geh. Regierungsrat Profeffor 1)r.
W. Foerfter in Berlin. Vorfihender der deutfchen Gefellfchaft fiir ethifche Kultur;

Fabrikbefiher Heinrich Freefe in Berlin, Vorfitzender des deutfchen Bundes für
Bodenbefißreform; Redakteur Affeffor a, D. H. v. Gerlach in Berlin; Profeffor
G'. v. Gizhcki in Berlin. Herausgeber der „Ethifchen Kultur"; Paftor Paul Goehre

in Frankfurt a. O.; Profeffor l)r. Heinrich Herkner in Karlsruhe; Dr. E. Hirfäj
berg. Direktorialaffiftent am Statiftifchen Amt der Stadt Berlin; Carl Ientfch

in Neiffe; Laudgerichtsrat Kulemamt in Braunfchweig; l)r. Friedrich Lange in

Berlin. Herausgeber der ..Täglichen Rundfchau“ und der ..Volksrundfchau“; Pro
feffor Lehmann-Hohenberg in Kiel; Profeffor l)r. v. Liszt in Halle a. S.;
Paftor ])r. Lorenz in Erfurt; l)r. Karl v. Mangoldt in Dresden; Pfarrer
Friedrich Naumann in Frankfurt a. M.; Chefredakteur Oberwinder in Berlin;
Paftor l)r. tlieai. Rude in Frankfurt a. M.; Profeffor ])r. Werner Sombart

in Breslau; Eifenbahndirektor de Terra in Frankfurt a. M.; Profeffor l)r.
Trommershaufen in Frankfurt a. M.; Geh. Rat Profeffor 1)1-. Adolf Wagner

in Berlin; Pfarrer Julius Werner in Beckendorf bei Ofchersleben.
Weitere Zuftimmungserklärungen nimmt entgegen:

br. Karl v. Mangoldk, Dresden, Lindengaffe 16.

Druckvon Carl Macau-ict in Leipzig
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ie große Menge bringt der Strafrechtspflege weit mehr Teil

,
'
nahme entgegen. als dem gerichtlichen Verfahren in bürgerlichen

“» Rechtsftreitigkeiten. trotz der Öffentlichkeit beider. Die Mängel

. . klagen meift nur die. die gerade in einen Prozeß verwickelt find.
Aber das if

t

natürlich. Denn dort handelt es fich um den Verluft der höchften

Güter. um Ehre. Freiheit und Leben. hier nur um einen größern oder ge

ringern Bermögenswert. Und was erlaubt und ftraffrei oder was unrecht
oder ftrafwürdig fei. darüber hält fich jeder eines Urteils für fähig. da es ihm
mit fittlicher Berechtigung und Schuld zufammenfällt; über Anfprüche und

Verpflichtungen aus Rechtsverhältniffen des bürgerlichen Lebens zu irren. ge

fteht man bereitwilliger ein.

Um zweierlei aber kümmert fich auch bei den bürgerlichen Rechtsftreitig

keiten die öffentliche Meinung lebhafter: um deren Häufigkeit und um die

lange Dauer des gerichtlichen Verfahrens; Deshalb mögen heute einmal an

diefer Stelle. von der aus fchon wiederholt die Mängel der Strafrechtspflege

beleuchtet worden find. die Gefetzesbeftimmungen über das gerichtliche Ver

fahren in bürgerlichen Rechtsfachen befprochen werden. die die Prozeßfucht und

die Prozeßverfchleppung geradezu befördern. Und zwar wünfchen wir damit

zu verhindern. daß eine von der Redaktionskommiffion für den Entwurf eines

bürgerlichen Gefeßbuchs vorgefchlagne Beftimmung überhaupt Geer werde.
und dazu beizutragen. daß fich die geplante Abänderung unfrer geltenden

Zivilprozeßordnung auch auf die gerügten Vorfchriften erftrecke. Die Be

fprechung namentlich jenes die Prozeßfucht befördernden Gefetzesvorfchlags vor

einem größern Kreife erfcheint um fo nötiger. als froh der Abmahnung von

berufner und in der Wiffenfchaft anerkannter Seite die Kommiffion bei der

Grenzboten l 1895 37
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zweiten Lefung des Entwurfs eines bürgerlichen Gefeßbuchs den gerügten

Gefetzesvorfchlag im wefentlichen unverändert gelaffen und nur aus dem bürger

lichen Gefeßbuch in den Entwurf eines Gefehes über die Abänderung der

Zivilprozeßordmmg verwiefen hat. Der Hinweis auf die Urfachen der Ver

fchleppung der Prozeffe dagegen foll zugleich zur Aufklärung des Publikums
dienen.

Die Prozeßfucht wird durch folgende von der Gefeßgebungskommiffion

vorgefchlagne Beftimmung über die Rechtskraft der Urteile in bürgerlichen

Rechtsftreitigkeiten begünftigt:

Das rechtskräftige Urteil hat die Wirkung. daß das Zuerkannte nicht mehr
beftritten. das Aberkannte nicht mehr geltend gemacht werden kann.

Auf diefe Wirkung kann verzichtet werden. Das Gericht darf diefelbe (fiel)
nur berückfichtigen. wenn fie geltend gemacht wird.

Wird in dem zweiten Abfaße nicht aufgehoben. was in dem erften zu
treffend angeordnet wird? Die Vorfchrift beruht auf einer Verkennung des

Wefens und der Natur des Richterfpruchs. Diefer if
t Staatsakt und bezweckt.

in autoritativer Weife endgiltige Rechtsgewißheit zu fchaffen. Hinter ihm fteht
die gefamte Staatsgewalt. und darin liegt der Zwang. der ihm innewohnt.
Das Urteil will aber nicht nur im Jntereffe der ftreitenden Parteien eine

Entfcheidung treffen
- und das verkennt eben der Entwurf -. fondern zu

gleich im öffentlichen Intereffe ein der Rechtsordnung zuwiderlaufendes Rechts

verhältnis regeln. Denn jeder gegen die Rechtsordnung beftehende Zuftand

beunruhigt fchließlich die Allgemeinheit. indem er die allgemeine Geltung des

Rechts in Frage ftellt. Deshalb hat eben der Staat die Bewährung des

Rechtsfchuhes und die Ausübung des Rechtszwangs zu feinem oberften Beruf

gemacht. die Selbfthilfe des Einzelnen aber ausgefchloffen. Hierdurch erkennt

er ein Intereffe der Allgemeinheit an. denn nur folches zu pflegen if
t

feine

Aufgabe. Sonft hätte er ja die Streitenden ausfchließlich auf den Weg ver

weifen können. den er jeht aushilfsweife zugelaffen hat. ihre privatrechtlichen

Irrungen durch einen gewählten Schiedsmann entfcheiden zu laffen.
Die *logifche Folge aus dem Wefen des Richterfpruchs zieht nun der

erfte Abfaß: das Zuerkannte kann nicht mehr beftritten. das Aberkannte nicht

mehr geltend gemacht werden; die Entfcheidung über den Streit durch das mit

einem;_Rechtsmittel nicht mehr aufechtbare. alfo rechtskräftige Urteil muß eine

endgiltige. ein neuer Prozeß über denfelben Gegenftand darf nicht mehr möglich

fein. Da kommt nun aber die harmlos klingende Beftimmung: „Auf diefe
Wirkung kann von den Parteien verzichtet werden. der Richter darf fi

e

nimt von Amts wegen berückfichtigen.“ Das heißt. es hängt von dem Be
lieben der Parteien ab. ob fi

e das Urteil anerkennen wollen oder nicht. Das

if
t

[ein Widerfpruch. Ift es wahr. daß das richterliche Urteil den Streit
endgiltig fchlichten will und zugleich im öffentlichen Intereffe. wie kommen die
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Parteien dazu, über Gegenftände des öffentlichen Intereffes nach ihrem Gut

dünken zu verfügen? th es richtig, daß die Rechtskraft Staatsgewalt ift,
wie kommen die Parteien dazu, die Staatsgewalt lahm legen zu dürfen? Soll
das Urteil beftehen kraft der Staatsgewalt oder von der Parteien Gnaden? Zu
treffend fagt Bülow. man möge dann nicht von einer Rechtskraft. fondern
von einer Rechtsfchwäche des Urteils fprechen. Hat man denn keine Empfin

dung dafür. wie man durch eine folche Beftimmung die Stellung des Richters
und des Staates. in deffen Vertretung er Recht fpricht. herabwürdigt? Ift
diefer denn ein bloßer Urteilsautomat. if

t die ftaatliche Rechtspflege dazu da,

zum Spielball der Parteien zu dienen? Die Beftimmung beruht auf einem

argen Irrtum. Was der Parteivereinbarung auch nach Erlaß eines rechts
kräftigen Urteils weiter überlaffen bleiben muß, das if

t die Verfügung über

den materiellen Anfpruch felbft. deffen Beftehen oder Niehtbeftehen in dem

Urteil autoritativ feftgefeßt worden ift. denn er gehört zum Privatvermögen
des Einzelnen. über das ihm. nicht dem Staate. das Verfügungsrecht zufteht.
Entzogen aber muß den Parteien fein eine Dispofition über die Verpflichtung

des Staats zur Rechtsfchuhgewährung dahin. daß fi
e

diefe für diefelbe Sache

wiederholt und fo oft es ihnen beliebt in Anfpruch nehmen. indem fi
e die

Tauglichkeit des frühern Rechtsfchußes nicht anerkennen, Hat der Staat ein

mal durch das eingeleitete Prozeßverfahren und durch Erlaß eines Urteils

diefer feiner übernommnen Pflicht zur Gewährung von Rechtsfchuß Genüge

geleiftet, fo hieße es feine Dienfte mißbrauchen, wenn er durch das Belieben

der Parteien gezwungen werden könnte. die Rechtsfchuhgewährung wieder und

wieder zu leiften.
Nimmt man aber dem rechtskräftigen Urteil die Macht, den Rechtsftreit

endgiltig zu fchlichten. fo hindert die ftreitenden Parteien nichts. diefelbeSache

fo oft fi
e wollen vor Gericht zur Entfcheidung zu bringen. Und wenn alle

Inftanzen durchlaufen find. und wenn felbft das Reichsgericht gefprochen hat
-

folange die Parteien nicht das Urteil als rechtsverbindlich anerkannt haben.
wenn fi

e auf deffen Rechtskraftwirkung verzichten, if
t das Urteil nur ein

Stück wertlofes Papier. haben fämtliche Staats- und Reichsrichter in den

Wind gefprochen, und die Parteien können von neuem klagen und von neuem

ihr Gezänk durch die Inftanzen treiben. Ift das vernünftig? Heißt das
wirtfchaftlich und weife haushalten mit den ftaatlichen Kräften?
Man wende nicht ein. es werde nicht häufig vorkommen, daß beide Par

teien auf die Rechtskraftwirkung verzichten. Weshalb dann überhaupt die

ganze Vorfchrift? Erläßt man Gefeße, damit fi
e möglichft nicht befolgt

werden? Warum einem unerwünfchten Gaft erft Thür und Thor öffnen,

wenn man nicht will. daß er eintrete? Es if
t aber auch nicht richtig, daß

ein derartiger Verzicht felten erfolgen werde. Hat eine Partei völlig gefiegt.

fo wird fi
e freilich nicht bereit fein, die Rechtskraft des erlangten Urteils preis
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zugeben. Es kommt aber gar nicht felten vor, daß keine Partei völlig gefiegt
hat, alfo keine mit dem Urteil zufrieden ift. Man nehme an, ein Makler

habe auf 200 Marl Maklergebühr geklagt, der Beklagte leugnet aber, über
haupt einen Mäklervertrag abgefchloffen zu haben. Der Kläger vermag nur

den Abfchluß eines folchen Vertrags, nicht aber zugleich die Vereinbarung

einer Gebühr von 200 Mark zu beweifen. Dann hat das richterliche Er

meffen über deren Höhe zu entfcheiden, und der Beklagte wird nun vielleicht

zur Bezahlung von 100 Mark verurteilt. Dann werden ficherlich beide Teile
mit dem Urteil unzufrieden fein; der Kläger, weil ihm nicht 200 Mark zu
gefprochen worden find, der Beklagte, weil er überhaupt zu 100 Mark ver
urteilt worden ift. Berufung gegen das Urteil if

t

nicht mehr möglich, wir

nehmen an, es fe
i

bereits in leßter Inftanz ergangen, was if
t da einfacher.

als die Parteien - namentlich wenn fi
e von gebührenfüchtigen Rechts

anwälten beraten find - „verzichten auf die Rechtskraftwirkung,“ jeder in der

Hoffnung, im neuen Prozeß zu gewinnen, und die Klage wird von neuem

anhängig gemacht und in allen Inftanzen durchgefochten, der Richter muß

von neuem Beweife erheben, ein neues Urteil fällen. Und nicht nur die Or

gane des Staats müffen fich wieder mit derfelben Sache befaffen, auch die

Zeugen müffen wiederholt Zeugnis ablegen, haben deshalb wiederholt Zeit

verfänmniffe und Schaden. Und weshalb? Damit die Parteien ihrer Prozeß

fucht fröhnen können. Fort mit diefer verderblichen Beftimmung des zweiten
Abfatzes! Und um allen Zweifel zu heben, der noch über die Beachtlichkeit
der Rechtskraft von Amts wegen befteht, möchten wir, daß an deffen Stelle

ausdrücklich verordnet werde:

Auf diefe Wirkung kann nicht verzichtet werden. Das Gericht hat fi
e von

Amts wegen zu berückfichtigen.
“

In gleicher Weife wie an der endgiltigen Schlichtung haben auch an der
fchnellen Erledigung eines Rechtsftreits nicht nur die Beteiligten, fondern auch
die Allgemeinheit ein Intereffe. Auch diefes aber hat bei der Ordnung des

gerichtlichen Verfahrens bisher nicht die geniigende Berückfichtignng gefunden,

Gewiffe Beftimmungen der Zivilprozeßordnung befördern geradezu die Ver

fchleppung der Prozeffe und laufen daher nicht nur dem öffentlichen Intereffe,

fondern auch dem der Rechtfuchenden zuwider.

Wenn man die Verhältniffe ins Auge faßt, die eine Verzögerung des

Prozeßverfahrens durch die Parteien herbeiführen können - über andre Ur
fachen, namentlich wie in Preußen, den Richtermangel, fall hier nicht gefprochen
werden -, fo giebt es drei Möglichkeiten: 1

.

Die Parteien widerftreben beide

der Fortführung des Rechtsftreits. Diefen Fall berückfichtigen die Beftim
mungen in der Zivilprozeßordnung Ös 205 und 228, nach denen die Parteien
die Aufhebung eines Termins und das Ruhen des Verfahrens vereinbaren
können, und nach denen beim Nichterfcheinen beider Parteien diefe Vereinbarung
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angenommen wird. 2. Der Schuldner fucht. um fich feiner Leiftungspflicht

fo lange als möglich zu entziehen. die Herbeiführung einer rechtskräftigen Ent

fcheidung hinauszufchieben. 3. Die Intereffen der Rechtsanwälte als der Ver

treter der prozeßführenden Parteien fallen nicht mit dem Intereffe diefer felbft
an der fchnellen Erledigung des Prozeffes zufammen. oder die Anwälte find

nicht in der Lage. fi
e in genügender Weife zu vertreten.

1. Durch die an erfter Stelle hervorgehobnen Vorfchriften hat man. wie

das franzöfifche Recht. den Prozeßbetrieb wefentlich in die Hände der Parteien

felbft gelegt. in der an fich richtigen Erwägung. daß es im eignen Intereffe
des Fordernngsberechtigten liege. die Beendigung des Prozeffes fo bald als

möglich herbeizuführen. und daß er fich 'deshalb nur aus gewichtigen Gründen

mit einem Ruhen des Rechtsftreits einverftanden erklären werde. etwa mit

Rückficht auf fchwebende Vergleichsverhandlungen. Wir möchten daher auch
einer Befchränkung diefer den Parteien gegebnen Befugnis nicht das Wort
reden. Notwendig aber if

t

ihre Ausübung fo zu regeln. daß fi
e

nicht zugleich

das öffentliche Intereffe benachteiligt. Diefe Benachteiligung tritt aber ein.
wenn die Parteien nicht rechtzeitig oder. wie es die Regel bildet. überhaupt

nicht das Gericht benachrichtigen. daß fi
e den Termin nicht abwarten wollen.

fondern einfach in dem angefehten Verhandlungstermin fofort Vertagung b
e

antragen oder überhaupt ausbleiben. Das if
t kein Verhalten. das nur die

ftreitenden Parteien felbft berührte. Zu jedem Verhandlungstermin in einer

ftreitigen Rechtsfache muß fich der Richter vorbereiten: er muß die Akten

ftudiren. die Schriftfähe der Parteien lefen und auszugsweife notiren. die in

Frage kommenden gefehlichen Beftimmungen erwägen. die vorhandne Litteratur

prüfen. Dies alles erfordert Zeit und Arbeitskraft. und je größer und um

fangreicher der Rechtsftreit ift. defto mehr. und nicht nur für einen Richter.

fondern fehr oft. z. B. bei einem Kollegialgericht. mindeftens für zwei. den

Vorfißenden und den mit der befondern Behandlung der Sache beauftragten

Richter, den Referenten. Diefe ganze Zeit und Arbeit if
t

vergeblich aufge

wendet und muß für den vertagten Verhandlungstermin. der oft erft nach
Monaten ftattfindet. wiederholt werden. wenn von den Parteien nicht ver

handelt wird. ohne daß das Gericht zuvor rechtzeitig Nachricht erhält. Es

handelt fich aber nicht nur darum. daß dem Gericht vergebliche Arbeit gemacht.

fondern auch darum. daß die aufgewendete Zeit und Arbeit der Behandlung

eines andern Rechtsftreits entzogen worden ift. Während es möglich gewefen

wäre. bei Wegfall der vertagten Sache in einer andern Sache Verhandlungs

termin anzuberaumen und fi
e ihrer Entfcheidung zuzuführen. hat diefe nun

auf einen fpätern Termin angefeßt werden müffen. Diefes Hinausfchieben des

Termins für fi
e wird aber fofort unbillig. wenn die Möglichkeit. fi
e früher

zu verhandeln. beftanden hat. Das Verlangen nach einem Verhandlungstermin

und das fpätere Nichtverhandeln an diefem Termin enthält alfo zugleich eine
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ungerechtfertigte Verdrängung andrer Prozeßparteien, Das berührt in der That
das öffentliche Intereffe. und deshalb darf es nicht zugelaffen werden. Wir

fchlagen daher vor, daß die Parteien für verpflichtet erachtet werden. dem Ge

richt ihre Abficht. an dem anberaumten Termin nicht zu verhandeln. anzu
zeigen. und zwar fo zeitig. daß die Anberaumung eines Termins in einer

andern Prozeßfache an Stelle des weggefallenen noch möglich ift. Bei Unter

laffung diefer rechtzeitigen Anzeige aber müßte für jede Vertagung oder Um

gehung des Verhandlungstermins von beiden Parteien eine volle Verhandlungs

gebühr zu entrichten fein; durch die thatfächlich vom Gericht für die Parteien

aufgewendete Arbeit würde dies vollftändig gerechtfertigt erfcheinen.
2. Wefentlicher, weil nicht nur das öffentliche Intereffe. fondern auch

das Intereffe des Rechtfuchenden berührend. if
t das durch die Ordnung unfers

Verfäumnisverfahrens einem böswilligen Schuldner gegebne Mittel. den Prozeß

ungebührlich in die Länge zu ziehen. Auf Antrag der erfchienenen Partei muß

zwar gegen. die ausbleibende ein Verfäumnisurteil erlaffen werden. die fäumige

Partei hat aber das Recht. binnen zwei Wochen Einfpruch zu erheben, und

die Folge ift, daß ..der Prozeß i
n die Lage zurückverfeßt wird. in der er fich

vor Eintritt der Verfäumnis befand.“ Wer ein Verfäumnisurteil erlangt hat.

hat alfo thatfächlich fehr wenig erreicht. denn er kann ficher darauf rechnen.

daß der böswillige Schuldner Einfpruch erhebt und dies erft knapp vor Ab

lauf der Einfpruchsfrift thut. Run if
t es ja richtig. daß die fäumige Partei

die - bei geringfügigen Sachen übrigens nicht bedeutenden - Koften des
Verfäumnisverfahrens zu tragen hat. und daß möglicherweife ein vorläufig voll

ftreckbares Urteil erlangt wird. auf Grund deffen die Zwangsvollftreckung

fchon jetzt betrieben werden kann. Bliebe i
n jedem Falle nur die Möglichkeit

der Zwangsvollftreckung beftehen. fo wäre das allerdings ein fehr wertvolles

Mittel, den Schuldner zur Pünktlichkeit anzuhalten. Aber das if
t es ja eben. daß

diefe Zwangsvollftreckung fo leicht abzuwenden ift. Denn fi
e kann auf Antrag

des Schuldners vom Gericht auch ohne Sicherheitsleiftung eingeftellt werden.

und thatfächlich hat fich der Gerichte gerade bei den Verfäumnisurteilen eine

fo milde Auffaffung bemächtigt. daß die Vollftreckung aus einem Verfäumnis
urteil faft regelmäßig abgewendet wird. Hierin liegt die Urfache. daß die Par
teien fo leicht ein Verfäumnisurteil riskiren. weil den einzigen Nachteil fchließ

lich nur ein geringer Koftenbetrag bildet. Wir empfehlen daher, jedes Ver

fäumnisurteil auch ohne Antrag von Amts wegen für vollftreckbar zu erklären

und die Einftellung der Zwangsvollftreckung aus diefen Urteilen nur gegen

Sicherheitsleiftung zuzulaffen. Da die Zwangsvollftreckung hier ftets felbft ver

fchuldet ift, würde dies nicht unbillig erfcheinen.
Weiter if
t es aber auch von offenbarem Nachteil. daß eine Prozeßpartei,

fo oft fi
e will. fäumig werden kann, ohne daß ihr hieraus weiterer Schaden

erwächft. als eben die Koften der Verfäumnis tragen zu müffen. Es können
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wiederholt Verfäumnisurteile gegen fi
e

erlaffen werden, und jedesmal vermag

fi
e

diefe durch einfachen Einfpruch aus der Welt zu fhaffen. Nur dann if
t

es ihr nah dem jetzt geltenden Recht nicht möglich, wenn fi
e in der auf ihren

Einfpruch angefeßten Verhandlung felbft niht erfchcint, alfo zweimal unmittelbar

hinter einander fäumig wird. Diefe Befchränkung des Einfpruchs muß un

bedingt dahin ausgedehnt werden, daß er überhaupt nur einmal in einem an

hängigen Verfahren gegen das erfte Verfäumnisurteil gewährt wird, daß gegen

jedes zweite Verfäumnisurteil in der Sache felbft. auch wenn die Verfäumnis

niht unmittelbar auf die erfte folgt„ ein Einfpruch ausgefchloffen ift. Außer
dem erfcheint auh die gewährte Einfpruchsfrift von zwei Wohen zu lang. Der

böswillige Schuldner wird fi
e

ficher zum größten Teil verftreihen laffen, ehe
er Einfpruch erhebt. Es wird alfo der Vrozeß ohne allen Grund um vier

zehn Tage verlängert. Wir glauben, daß eine einwöhige Einfpruchsfrift
genügt.

3. Am auffälligften wird es klingen, wenn wir für die Verfhleppung der

Vrozeffe den Anwaltszwang verantwortlich machen, d
.

h
. den Zwang für die

Rechtfuhenden, fih außer vor dem Amtsgericht in ihren Sahen durch einen

Rechtsanwalt vor Gericht vertreten zu laffen. Aber auh hier if
t Abhilfe

dringend nötig. Daß damit niht eine Denunziation des Anwaltsftands b
e

abfichtigt ift, werden die nachftehenden Ausführungen ohne weiteres erkennen

laffen. Es ift Thatfache, daß von der erwähnten Befugnis, den Verhandlungs
termin zu vertagen oder einfach zu umgehen, i

n den Anwaltsprozeffen in einer

Häufigkeit Gebrauch gemacht wird„ die alles Maß überfhreitet und zu einer

unerhörten Verfhleppung der Vrozeffe führt. Hierzu kommh daß ein Anwalt,

da er die Kollegialität oft höher fchäßt als feine Vflichten als Vrozeßbevollmäch
tigter, faft niemals ein Verfäumnisurteil gegen den andern ausbringen läßt.

Welche Verfhleppung durch derartige Vertagungen und Terminumgehungen

herbeigeführt werden, davon kann man fih eine Vorftellung machen aus der

Thatfache, daß uns Vrozeffe duch die Hand gegangen find, in denen fünf bis

zehn mal hinter einander die Terminprotokolle nichts aufweifen als die Be

merkung: „Die Varteien beantragten, ohne zu verhandeln, fofort die Verhand
lung zu vertagen“
- „von den Varteien war niemand erfchienen“ - „der

Beklagte war nicht erfhienen„ der Kläger entfernte fich, ohne einen Antrag

zu ftellen“
- die Varteien, das foll heißen: die fie vertretenden Rechtsanwälte,

Da nun bei der Überhäufung der Gerihte mit Vrozeßfachen jede Vertagung

auf mindeftens einen Monat hinaus erfolgen muß, weit häufiger auf noch

längere Zeit - denn es if
t felbftverftändlih, daß der vertagte Termin ans

Ende der Lifte gefeht wird -, fo wird man begreifen, daß ein Rechtsftreit ein
Jahr lang bei Gericht anhängig fein kann, ehe auch nur der erfte Verhandlungs
termin zu ftande kommt, und ehe das Gericht auh nur einmal i

n die Lage

verfetzt wird. i
n der Sache felbft einen Befchluß zu faffen. Befonders auf:
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fällig if
t dies bei dem Berufungsverfahren gegen die amtsrichterlichen Urteile.

Hier finden thatfächlich die meiften Vertagungen durch die Anwälte ftatt. hier

laffen fich nicht felten erft nach Jahresfrift feit Einlegung der Berufung die
Anwälte zu einer Verhandlung der Sache herbei. Und wie oft if

t gerade hier
mit einem Termin die ganze Berufung erledigt. da häufig das Berufungs

gericht weiterer Beweiserhebunge'n nicht bedarf und die Verwerfung der Be

rufung oder Aufhebung des Urteils der erften Jnftanz fofort zu entfcheiden

in der Lage ift. Da wundern fich nun die Rechtfuchenden über die Langfani
keit der Prozeffe und begreifen nicht. wie das Gericht für eine einfache Sache

fo lange Zeit brauchen kann. Von ihren Anwälten bekommen fi
e

meift nur

die Nachricht: das Gericht hat vertagt. Daß das aber auf Antrag der An

wälte gefchah und gefchehen mußte. das teilt man den Klienten meift nicht
mit.- Die Rechtsanwälte handeln bei den von ihnen herbeigeführten Ver

tagungen fehr felten im Einverftändnis mit ihren Klienten. vielmehr werden

fogar in der Regel deren Intereffen dabei außer Acht gelaffen.

Wie if
t das aber möglich. wie kann das ein gewiffenhafter Anwalt than?

Wir find nicht geneigt. das ohne weiteres auf die Gewiffenlofigkeit oder Nach
läffigkeit der Anwälte zu fchieben. wenn auch niwt zu verkennen ift. daß gerade
bei den gewiffenhafteften und befchäftigtften Anwälten diefe Vertagungen ver

hältnismäßig noch am feltenften find. Jm allgemeinen liegt es jedenfalls im

Intereffe des Anwalts felbft. einen Prozeß zu beenden. denn die Gebühren
werden ja nach dem Streitgegenftande. nicht nach der langen Dauer des Pro
zeffes bemeffen. und je fchneller er einen Prozeß erledigt. defto eher erhält er

feine Gebühren. defto mehr Sachen kann er annehmen. Freilich wird dabei

leicht einmal der kleinere. unbedeutendere Rechtsftreit gegen einen größern

zurücktreten. Den Hauptgrund glauben wir in der Organifation unfrer Ge

richte zu finden. d
.

h
. unfrer großen Gerichte. denn nur bei diefen tritt der

gerügte Übelftand häufiger Vertagungen in bedenklicher Weife hervor. und das

if
t

leicht erklärlich. Wäre es möglich. daß fämtliche Rechtsfachen eines Ge

richtsbezirks von einem einzigen Amtsrichter oder einer einzigen Zivilkammer
abgeurteilt würden. oder nur eine Kammer an jedem Tage verhandelte. fo

würden natürlich fämtliche Verhandlungstermine vor diefem Gericht zu ver

fchiednen Zeiten anftehen. und es wäre ausgefchloffen. daß ein Anwalt durch
Abwartunggdes einen Verhandlungstermins in der einen Rechtsfaahe. deren

Vertretung ihm obliegt. an der Abwartung eines andern Termins in einer

andern Sache verhindert würde. So liegen die Verhältniffe aber nicht. fondern
von den einzelnen Amtsrichtern und Zivilkammern. die zur Bewältigung der

ProzeffeLerforderlich find. verhandeln eine größere Anzahl zu gleicher Zeit.
Es werden_alfo vor mehreren Gerichtshöfen an denfelben Bormittagen Termine
anberaumt. Hat nun ein Anwalt. und das if

t die Regel. Rechtsfachen zu

vertreten. die vor verfchiedne Amtsrichter und Kammern gehören, fo kommt



er leicht in die Lage. an einem Vormittage vor allen diefen Richtern zu gleicher

Zeit verhandeln zu follen. Und da fich nicht vorausfehen läßt. welche Dauer

die eine oder die andre Verhandlung in Anfpruch nimmt. fo kann es gefchehen.

daß der Anwalt nur Zeit findet. vor einem oder zwei Gerichtshöfen zu ver

handeln. fodaß alfo gar nichts andres übrig bleibt. als einen Teil der Sachen
zu vertagen. lind diefes Mißgefchick kann natürlich diefelbe Sache mehrere
male betreffen.

Wie if
t nun diefem Mißftaud abzuhelfen? Der eine Weg if
t

fchon an

gedeutet: Abhilfe würde zweifellos gefchafft werden. wenn an einem Tage nur

ein Gerichtshof verhandelte. ein Zufammentreffeu von verfchiednen Verhand
lungsterminen alfo ausgefchloffen würde. Aber diefer Weg if

t leider nicht
gangbar. Denn bei der Fülle der Streitfachen find mehrere Amtsrichter und

Zivilkammern und mehr als ein Verhandlungstag wöchentlich unbedingte Not

wendigkeit. Kann aber die Verhandlungsmöglichkeit nicht durch andre Or

ganifation der Gerichte erreicht werden. und if
t

es. wie wir mit den Anwälten

annehmen wollen. für diefe dann unmöglich. die angefeßten Termine mit der

im Intereffe der Rechtfuchenden wünfchenswerten Pünktlichkeit abzuwarten. fo

fehen wir keinen andern Ausweg. als Aufhebung des unbedingten Anwalts

zwangs. Wird anerkannt. daß der Rechtsanwalt infolge der Organifation der

Gerichte und der Menge der Rechtsfachen. mit deren Vertretung er beauftragt

wird. und deren Zurückweifung ihm als einem Gewerbtreibenden unmöglich

angefonnen werden kann. mit dem beften Willen nicht in der Lage ift. die

gerichtlichen Termine immer pünktlich abzuwarten. fodaß alfo eine Verfchlep

pung in einer großen Anzahl von Prozeffen eintreten muß. fo if
t es ein Wider

finn und eine Unbilligkeit. die einfach an Rechtsverweigerung grenzt. wenn

gleichwohl dem Rechtfuchenden ein folcher Vertreter aufgenötigt wird. Der

Gefeßgeber hat nur dann ein Recht. die Vertretung der Parteien vor Gericht

durch Anwälte zu verlangen. wenn dadurch die Rechtspflege gefördert wird.

Daß er dies beabfichtigt hat. if
t ja zweifellos. In der Praxis hat fich aber

herausgeftellt. daß die unbedingte und ausnahmslofe Durchführung diefer Vor

fchrift das gerade Gegenteil. nämlich die Prozeßverfchleppnug herbeiführt. Das

beweifen die angeführten Thatfachen. die Richtern und Anwälten längft bekannt

find. Eine Befferung if
t nur zu erwarten. wenn die ftarre Durchführung des

Anwaltszwangs aufgegeben wird. Gar nichts wiirden Disziplinarftrafen gegen
die Anwälte bei wiederholter Vertagung helfen. Sie wären ungerecht in den

Fällen. wo dem Anwalt keine Nachläffigkeit zur Laft fällt. Das Gericht if
t

aber auch gar nicht i
n der Lage. dies erörtern zu können. der Prozeß würde

dadurch nur mit unnötigem Balluff befchwert werden. Endlich würde auch,
was nicht gering anzufchlagen ift. das gute Einvernehmen zwifchen Gericht

und Anwalt. auf dem eine gedeihliche Rechtspflege nicht wenig beruht. darunter

leiden. Ebenfo wenig können wir Anfpruchsverlnft bei wiederholter Verfäumnis
Grenzboten l 1895 38
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des Anwalts empfehlen. Dies würde eine Härtegegen die Partei fein. die

felbft fchuldlos if
t und durch die Vertagungen ihres Vertreters ohnehin fchon

hinlänglich zu leiden hat.
Wir wollen nicht foweit gehen. den Anwaltszwang fchlechthin in den

Rechtsftreitigkeiten. für die er jetzt angeordnet ift. aufzuheben. Wir empfehlen

nur. im Notfalle von ihm abzufehen und die Vertretung der Sache den Par
teien felbft dann zuzulaffen. wenn fich herausftellt. daß die Aufrechterhaltung

des Anwaltzwangs zu Verfchleppungen führt. wenn deshalb. weil der Anwalt

verhindert if
t

zu verhandeln. fchon Vertagungen der Termine haben eintreten

müffen. Wir fchlagen alfo vor, daß beim Ausbleiben des Rechtsanwalts jede

erfchienene Partei. wenn fi
e es verlangt. felbft zur Verhandlung zugelaffen

werde. ferner. daß. wenn der Anwalt (ohne hierzu von der Partei fchriftliche

Vollmacht zu haben. die fich auf den beftimmten Termin beziehen müßte) zum

zweitenmale Verfugung beantragt oder den Termin durch Nichterfcheinen um

geht. das Gericht verpflichtet fein foll. die Parteien. deren Anwalt fäumig
geworden ift. perfönlich zum Verhandlungstermin vorznladen und mit ihnen
die Verhandlung zu führen.

Hierdurch würde am einfachften allen Nachteilen abgeholfen werden. Ins
befondre würde die Ausficht. daß bei Verfäumung zweier Termine durch den

Anwalt die Parteien perfönlich geladen werden. diefe alfo Kenntnis von der

bisherigen Verfäumung ihrer Anwälte erhalten würden. für nachläffigere und

bequemere Anwälte ein hinreichender Sporn fein. zur Abwartung der Termine
beizutragen. und beffer wirken. als alle Disziplinirung durch die Gerichte.

Andrerfeits wiirde gewiß mancher Anwalt ganz damit einverftanden fein. wenn

feine Klienten die Möglichkeit hätten. fich felbft zu vertreten und dadurch den

Nachteil. der ihnen fonft durch feine Verhinderung bereitet wird. abzuwenden.
Wir find uns bewußt. daß unfer Vorfchlag im allgemeinen bei den An

wälten wenig Befriedigung hervorrufen wird. und noch weniger vielleicht bei

den Gerichten. Denn diefe werden den Vorteil. nur mit rechtskundigen An

wälten verhandeln zn müffen. nicht gern aufgeben und lieber die oben g
e

fchilderten Mißftände der Vertagung. von denen fi
e

felbft getroffen werden.

ertragen. Wir halten dies aber nicht für richtig und fchlagen deshalb auch
vor. die Anordnung des perfönlichen Erfcheinens der Partei nicht von dem

Ermeffen des Gerichts abhängig zu machen. fondern fi
e geradezu vorzufchreiben.

Denn wir glauben. daß. fo gut wie es der Amtsrichter fertig bringt. mit Rechts
unkundigen zu verhandeln. dies aum dem Vorfitzenden einer Zivilkammer

möglich ift. namentlich dann. wenn es fich überhaupt um amtsgerichtliche

Streitigkeiten. wie in dem Berufungsverfahren gegen amtsgerichtliche Urteile.

handelt. Diefe aber kommen aus Gründen. die leicht zu erkennen find. hier
aber nicht weiter erörtert zu werden brauchen. überhaupt in erfter Linie in

Betracht. Übrigens if
t der Gerichtshof ja auch jederzeit in der Lage. die Sache
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durch einen beauftragten Richter aus feiner Mitte in einem vorbereitenden Ver

fahren erörtern und aufklären zu laffen. Dies wiirde fich befonders in den

Fällen empfehlen, wo mit den Parteien perfönlich verhandelt werden muß.
Wir find der feften Überzeugung. daß die hier vorgefchlagnen Abän

derungen in ihrem Zufammenwirken ganz außerordentlich zu einer Befchleu

nigung des Prozeffes beitragen würden. Daß dies aber für eine gute und

gefunde Rechtspflege notwendig ift. wird niemand in Abrede ftellen. Nirgends

mehr als hier gilt das Wort: Doppelt hilft. wer fchnell hilft. Deffen muß
auch der Staat bei Gewährung feiner Rechtshilfe eingedenk fein.

Parlament und Parlamentsdisziplin in England
- n einer Zeit, wo man mit allgemeiner Aufmerkfamkeit die Maß
nahmen verfolgt. die ,gegen die fozialdemokratifchen deutfchen

Reichstagsabgeordneten wegen ihres Sitzenbleibens bei dem Hoch" L- .- .

*x
,.

*7
7

, auf den Kaifer ergriffen worden find und noch ergriffen werden

-.- __ “ »7' follen. ift es vielleicht von Intereffe. die Art und Weife kennen
zu lernen. wie Würde und Anftand in den Verhandlungen der englifchen gefeh

gebenden~Verfammlung aufrecht erhalten werden. Das britifche Haus der

Gemeinen liebt es. fich den Titel einer ..Mutter der Parlamente“ beizulegen.
und felbft Mr. Gladftone gab ihm. als er zum leßtenmal eine Reform der
Gefchäftsordnung für das ,.Haus.“ wie man vertraulich fagt, vorfchlug, die

felbe Bezeichnung. Er rühmte dabei. daß fich die Vorgänge in diefer „Mutter
der Parlamente“ nicht nur von Stunde zu Stunde. fondern felbft von Minute

zu Minute über alle Teile der Erde verbreiteten. Es if
t nun Thatfache. daß

die für die Verhandlungen und die Wohlanftändigkeit diefes alten Haufes
giltigen Regeln faft ganz auf Überlieferungen beruhen und in keine gefchriebne

Form gebracht find. Diefe Überlieferungen, von denen fich das britifche Par
lament leiten läßt, knüpfen an eine forgfältig bearbeitete Reihe von Präzedenz
fällen an. Diefe Vorgänge felbft aber find wieder durchaus auf den angebornen

gefunden Menfchenverftand gegründet. der dem Engländer in politifchen Dingen

eigentümlich if
t und die eigentliche fefte Grundlage. das Rückgrat feines ganzen

politifchen Lebens bildet. Der bekannte deutfche Profeffor br. L. Wiefe vom

Ioaänmsthalfchen Ghmnafium befuchte England ini Jahre 1854, als die ein

zelnen nationalen Charakterzüge der verfchiednen Völker noch nicht fo allgemein

bekannt waren wie jeht. Eine feiner treffendften Beobachtungen if
t die Achtung
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vor der Autorität und vor der gefchichtlichen Entwicklung, die er als der englifchen

Denkweife gewiffermaßen erblich innewohnend bezeichnet. Er erzählt, wie er

einft in einem Eifenbahnkoupee einige Studenten fich darüber ftreiten hörte,

wer das befte Latein fpräche, die Engländer, die Schotten oder die Iren.

„Jeder hielt feine Meinung völlig unbekümmert um die andern aufrecht, fi
e

wurden immer hißiger, die Ausfichten auf_ eine Löfung der Frage wurden

immer fchwieriger7 bis zuletzt einer vorfchlug, meine Entfcheidung anzurufen.
Obgleich ic

h

ihnen erklärte. daß ic
h als Fremder nicht imftande wäre. den

Schiedsrichter zu fpielen. drangen fi
e

doch in mich, meine Meinung aus

zufprechen. Was fi
e nun auch fchließlich iiber meine Anficht gedacht haben

mögen (natiirlich entfchied ic
h

mich für das viel verläfterte irifche Latein), fo

waren fi
e

doch mit meinem Ausfpruch völlig zufriedengeftellt und fahen offenbar
die Sache damit als abgethan an.“

Es ift nicht allgemein bekannt, nicht einmal in England felbft, daß im

Oberhaufe oder dem Haufe der Lords kein Präfident oder Sprecher in Fragen

der Gefchäftsordnung eine Entfcheidung zu treffen hat. Dem liegt der Ge

danke zu Grunde, daß die Verfammlung aus Gentlemen zufammengefetzt fei,

die gar nicht fähig feien, fich ungebiihrlich zu betragen oder fonft gegen die

Ordnung zu verfioßeu. Der Lordkanzler, der auf dem Wollfack filzende Prä

fident des Oberhaufes, wird mit 5000 Pfund Sterling oder 100000 Mark

jährlich nur dafür bezahlt, daß er dem Haufe vor der Abftimmung die Fragen

vorlegt und fodann das Ergebnis der Abftimmung verkündet. Im Punkte
der Disziplin hat er keine leitende Stimme. Der Gedanke ift, wie gefagt, daß
die edeln Lords ganz außer ftande feien, jemals 011b 0t' arcier zu geraten. Ent

fteht die Fragef wer von zwei oder drei gleichzeitig aufgeftandnen Rednern

zuerft zu Worte kommen foll, und will keiner von ihnen nachgeben, fo bedarf
es eines Antrags an das Haus, wer von den mehreren zuerft gehört werden

foll, und über einen folchen Antrag haben in den letzten drei oder vier Jahren

förmliche Abftimmungen ftattgefunden. Sollte irgend ein Vorgang Maßregeln

zur Aufrechterhaltung der Ordnung nötig machen, fo kann die Frage nur in

derfelben Weife erledigt werden,

Im Unterhaufe oder im Haufe der Gemeinen giebt es einige wenige feft
ftehende Beftimmungen (Ztunäing dräere), doch fi

e regeln hauptfc'ichlich gewiffe

wefentliche Punkte der eigentlichen Gefchäftsordnung. Erft in den letzten

Iahren hat man einige zufätzliche Beftimmungen eingeführt, die fich mit der

Frage ordnungswidrigen Betragens der Mitglieder befchäftigen. Auch ihrer
find aber nur wenige, fi

e find knapp in der Faffung und bewegen fich in

fo technifchen Ausdrücken, daß fi
e für den gewöhnlichen Lefer kaum verftcind

lich find.
Im Haufe der Gemeinen if
t der Sprecher feit unvordenklicher Zeit als

eine Perfon anerkannt, die über den Parteien fteht, Zwar ift er bis zu feiner
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Erhebung ein Parteimann gewefen fo gut wie andre. Aber von dem Tage

an. wo er als Sprecher zum Vorfißenden des Haufes gewählt worden ift.

hat er fich fo völlig als parteilvs gezeigt. daß feine Wiederwahl bei Er
öffnung jeder neuen Parlamentsfeffion als etwas felbftverftändliches gilt.

Es ift übrigens die überlieferte Anfchauung des Haufes. daß die beiden großen
fich gegenüberftehenden Parteien fich gleichmäßig für verpflichtet halten. bei

jedem Vorkominnis die Gefchäftsleitung zu unterftützen. Diefe Überlieferung

wird fogar in Fällen beobachtet. wo die allgemeine Empfindung des Haufes

dahin geht. daß der Sprecher einen Mißgriff begangen habe. Immerhin kann

auch der Sprecher keine willkürliche Eutfcheidung fällen. Seit vielen Jahren

if
t es das Amt des erften Parlamentsfekretärs (obiek vierte). iiber jede ge

fchäftsleitende Anordnung des Sprechers oder des fogenannten Chairman o
f

Committees, d
.

h
. des in Abwefenheit des Sprechers vorfihenden Hausbeamten.

ein befondres Protokoll aufzunehmen. Diefe Anordnungen werden. auch wenn

fi
e die nnbedeutendften Gegenftände betreffen. unter der Aufficht des erften

Sekretärs vollftändig verzeichnet und gedruckt. Ein Exemplar diefer Protokolle

if
t dem Inhaber des Präfidentenftuhls jederzeit zur Hand. Es if
t mit einem

fo genauen Inhaltsverzeichnis verfehen und den bezahlten Hausbeamten über

dies fo genau bekannt. daß der Sprecher jeden Augenblick feinen Finger auf

irgend einen Präzedenzfall legen kann, fo oft es fich um eine Regel der Ge

fchäftsordnung handelt. Ein bemerkenswertes Beifpiel hierfür trug fich vor

fünf oder fechs Jahren zu. Der bekannte Demokrat Mr. Labouchere äußerte
im Verlaufe der Debatte. er glaube nicht an die Richtigkeit einer thatfächlichen
Bemerkung des Lord Salisburh. des damaligen erften Minifters. Der Chairman

o
f Committees. der damals den Vorfitz führte (Mr. Courtheh). rief dafür den

Sprecher zur Ordnung und bemerkte, es gehöre fich nicht (fei out ot' outer)

für Mr. Labouchere. zu fagen. er glaube nicht an das von Lord Salisburh
als Thatfache erzählte Vorkommnis. Er forderte ihn auf. diefen Ausdruck

zurückzunehmen.
Mr, Labouchere weigerte fich. und der Chairman fchritt nun

mehr dazu. ihn zn „nennen“ (name). wie die technifche Bezeichnung lautet,

weil er die Autorität des Vorfitzenden mißachte. Ju Übereinftimmung mit
der üblichen Praxis wurde darauf der Ausfchluß (ouepenaion) Mr. Laboucheres
vom Befnch des Haufes beantragt und durch Abftimmung befchloffen. Der

Vorgang fehte die damals in Oppofition befindliche liberale Partei i
n große Auf

regung. und man beabfichtigte. ihn als eine Überfchreitung der Rechte des Prä

fidenten weiter zu verfolgen, Bei näherer Unterfuchung fand fich jedoch. daß fich

vor vielen, vielen Jahren ein ähnlicher Vorgang abgefpielt hatte. und daß fich

allerdings aus jenem Präzedenzfall die Berechtigung zu dem vom Vorfißenden

gewählten Vorgehen ergab. Aus diefem Grunde entfchloß fich die liberale

Partei unter Führung Mr. Gladftones. der größten Autorität i
n

Sachen der

Gefchäftsordnung und der Präzedenzfälle. die Angelegenheit fallen zu laffen.
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Ein zweiter Hauptgrundfah. auf dem der ganze Gefchäftsgang des Haufes
der Gemeinen beruht. ift, daß das Haus felbft und allein die vollftändigfte

Kontrolle über alle feine Angelegenheiten ausübt. Das Haus if
t

nicht nur

Gefetzmacher undGefehgeber. fondern auch Richter und Vollftrecker aller feiner
Verfügungen. foweit fi

e die eigne Gefchäftsführung betreffen. Es hat fich
deshalb genötigt gefehen. jedoch erft i

n den letzten zwölf oder dreizehn Jahren,

einige wirkfamerc Gruudfähe in Bezug auf fogenannte Ordnungswidrigkeiten

(breaabee ot' onler) aufzuftellen. Dies hängt mit dem Eintritt der irifchen
Parlamentsmitglieder zufammen. die den von der normalen englifchen Denk

weife. Überlieferung und Lebensauffaffungfo. grundverfchiednen keltifchen Cha
rakter in der reinften Form verkörpern. Als fi

e dem Rufe der irifchen Nation

gehorchend und deshalb nicht als Ariftokraten. fondern durchaus als irifche

Demokraten in das Parlament zurückgekehrt waren. fanden fie. daß das ein

zige Mittel, die Aufmerkfamkeit des englifchen Bolks auf den unglücklichen

Zuftand. ihrer ausgepowerten Heimat zu lenken. darin beftand. der altüber

lieferten Wohlanftändigkeit Trotz _zu bieten, die bis dahin die Gefchäftsführung

des Parlaments geleitet hatte. Da fi
e keinerlei gefchriebnes Gefetz und keinerlei

'Satzungen vorfanden, fo war es ihnen ein leichtes. faft jeden Augenblick die

Verhandlungen zu unterbrechen und ungeftraft Dinge zu thun. die auch nur

zu verfnchen den englifchen Gentlemen gar nicht in die Gedanken gekommen

war. So erklärt fichs. daß man erft in den lehten Jahren die Gefchäfts
ordnung erweitert hat, und daß Strafbeftimmungen zur Aufrechterhaltung der

Ordnung darin aufgenommen worden find. Aber troß diefer Vermehrung

und wirkfamern Ausgeftaltung zählt die Gefchäftsordnung augenblicklich _nur

97 Paragraphen. Sie find auf 17 Seiten in der Größe der bekannten Blau

bücher gedruckt. Die große Maffe der Beftimmungen betrifft nicht die Auf

rechterhaltung der Ordnung. fondern die Zeit des Beginns der Sitzungen. die

eigentliche Ordnung der Gefchäftserledigung. die Art der Abftimmung und
die Erledigung der Gefehvorfchläge. Vor den durch die irifchen Mitglieder

verurfachten_ Störungen zählte die Gefchäftsordnung in ihrem das fogenannte

public: buainern betreffenden Teile nur etwa 6() Paragraphen. Die ftrengfte

Strafe. die das Haus. und zwar nur durch ein Votum des ganzen Haufes
verhängen kann. ift, ein Mitglied in Haft (auetaclzh zu nehmen. Innerhalb
des Bezirks des Parlamentsgebäudes find vier Räume als Haftlokale ein

gerichtet.*in denen die _Mitglieder wegen lärmcnden Betragcns untergebracht

werden können. Aber das einzige Beifpiel aus neuerer Zeit, wo hiervon

Gebrauch gemacht worden ift, war *der Fall des jetzt verftorbnen Charles
Bradlaugh. und zwar im Zufammenhang mit feiner Weigerung. den Eid auf

die Bibel abzulegen. indem er fich für einen Atheiften erklärte. Er wurde
einige Tage in Haft gehalten und zwar in. einem Zimmer auf dem bekannten

Glockenturm. nahe der großen Glocke, *Big Ben genannt.
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Die Gefchäftsordnung beftimmt nun, daß ein Mitglied, das die Autorität

des Präfidentenfeffels (obair) mißachtet, entweder aufgefordert werden kann, den

Sitzungsfaal zu verlaffen -und wenn er fich deffen weigert, fo wird er von
dem unter dem Namen Sergeant at Arms bekannten Hausbeaniten mit Gewalt

entfernt
-, oder daß er, und zwar auf Befchluß des Haufes, nicht bloß durch

Verfügung des Sprechers, vom Befuh des Haufes ausgefhloffen (enepenäeä)
werden kann, auf eine Woche für das erfte Ärgernis, auf vierzehn Tage für
die zweite, und endlich auf vier Wohen für die dritte Verletzung der Ordnung.

Genügt auh dies noch nicht, fernere Zuwiderhandlungen zu verhüten, fo'hat
das Haus als letzten Notbehelf noch die Möglichkeit, das widerfpenftige Mit
glied zur Haft zu bringen. wo es bis zum Schluß der Parlamentsfeffion oder

bis das Haus andre Beftimmungen trifft, verweilen darf. Als äußerfte Maß
regel hat das Parlament auch noh die Macht, ein Mitglied auszuftoßeu
(expellingß man wendet fi

e aber nur in dem Falle an, daß fich das Mitglied

eines Verbrehens fchuldig gemacht hat, und mehr als Mittel, den Abfcheu
und die Verahtung des Haufes hierüber kundzugeben. Gegen die Entfhei
dung des Haufes if

t

auh keine Berufung an die Gerihtshöfe möglich, da
es kein Geer über das parlamentarifhe Verfahren giebt. Vielmehr hat das

Haus der Gemeinen innerhalb feines eignen Bereichs eine vollkommnere Ge

walt als felbft die ordentlichen Gerichte.
Was die Fragen betrifft, die man als folche der Schicklichkeit oder Eti

kette bezeichnen darf, fo if
t

bezeichnend, daß es hierüber gefhriebne Regeln

oder Gefchäftsordnungsbeftimmungen überhaupt nicht giebt. Die Gepflogen

heiten des Haufes der Gemeinen beruhen in diefen Dingen nur auf unge

fchriebnen Gefehen. Mr. Disraeli, fpäter Lord Beaeonsfield, bekämpfte im

Jahre 1875 einen Antrag des jetzigen Herzogs von Devonfhire, der fich auf
die Zulaffnng von Vertretern der Preffe als Berihterftatter bezog. Er b

e

rief fich dabei auf einen Ausfpruch des Lord Eldon: er könne im Par
lament fonft etwas thun, er werde aber niemals verfuhen, fih mit dem unge

fchriebnen Parlamentsrecht in Widerftreit zu fehen. Die Parlamentsglieder

find peinlich genau in der Beobachtung deffen, was man parlamentarifche

Etikette nennt. Es wird z. B. erwartet, daß, während ein Mitglied gerade
vom Plaße aus fpricht, ein andres Mitglied, das fich auf feinen Plah begeben
will, dabei nicht zwifchen den Redner und den Präfidenten gerät. Gefhieht
es doch einmal, daß ein Mitglied aus llnachtfamkeit oder aus Unkenntnis

diefer Etikettenregel unbewußt zwifchen dem Redner und dem „Mr Speaker“
(dem Präfidenten) hindurchgeht, fo ertönt fofort von allen Seiten des Haufes
der Ruf: 0rcler, 0rclerl Wenn aber ein Mitglied zwifchen beiden hindurch
will und dabei einfah den Kopf ein wenig beugt, um anzudenten, daß er

durchaus niht gewillt fei, die Etikette felbft zu mißachten, fo zeigt fih das

Haus nachfichtig. und man hört keinen Ordnungsruf. Immerhin hat es .den
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Anfchein. als ob die ritterlichen Gewohnheiten einigermaßen im Rückgange

begriffen feien. So if
t es eine alte parlamentarifche Artigkeit. daß das Mit

glied. wenn es fich im Sihungsfaal auf feinen Platz begiebt. zuvor dem Prä

fidenten eine zierliche Verbeuguug macht. Mr. Gladftone unterließ das nie
bis zum lehten Tag feiner Anwefenheit im Haufe. Jedesmal. bevor er fich

auf feinem Sitz niederließ. fogar nach einer Abftimmung. verweilte er einen

Augenblick in der Mitte des Haufes und machte eine jener artigen alten Ver

beugungen. die für den englifchen Gentleman. der noch in allen Überlieferungen

feiner Klaffe lebt. bezeichnend find.
Eine andre ungefchriebne Regel der guten Lebensart if

t es für ein Par
lamentsmitglied. folange es fich im Sißungsfaale hin- und herbewegt. die

Kopfbedeckung abzunehmen. fi
e aber wieder aufzufeßen. fobald man fich auf

dem Siße niederläßt. Fiir den Fremden if
t es ein fonderbarer Anblick. das

ganze Haus oder doch die große Mehrheit feiner Mitglieder mit dem Hate
bedeckt zu fehen. Diefe Regel wird noch ftreng eingehalten. und jedes Mit

glied, das bedeckten Hauptes im Saale umhergeht oder fich auch nur von

feinem Sitz entfernt. hat fofort eine Salve von 0rcier-Rufen zu erwarten.

Beim Beginn einer neuen Parlamentsfeffion. wo eine Anzahl neu in das

Haus eingetretner Mitglieder erfcheinen. if
t dies ein nicht ungewöhnliches Er

eignis.

Das Haus der Gemeinen if
t

fo vollftändig Herr feiner Angelegenheiten.

daß es von dem Gefetz über Beleidigung (übel) ausdrücklich ausgenommen if
t.

Nichts. was von einem Mitglied des Haufes gefprochen wird. if
t wegen übel

verfolgbar. Was deu Thron betrifft. fo verdient mit Rückficht auf das kürz

liche Verhalten der Sozialdemokraten im deutfchen Reichstage bemerkt zu werden.

daß der Name des Souveräns im englifchen Unterhaus niemals in einem Zu

faninienhange genannt werden darf. daß die Meinungen und Befchlüffe der

Mitglieder dadurch beeinflußt werden könnten. Wenn ein Minifter oder ein

Mitglied der Regierung im Laufe der Debatte den Namen des Souveräns er

wähnt, fo kommt es nicht felten vor. daß fich ein Mitglied der Oppofition in

einer Bemerkung zur Gefchäftsordnung dagegen verwahrt. Wenn dies gefchieht.

fo geht die Entfcheidung des Sprechers ein für allemal dahin. daß die Ein

führung des königlichen Namens in die Debatte nur zuläffig fei. foweit es das

Bedürfnis einer Erörterung des gerade auf der Tagesordnung ftehenden Gegen

ftandes mit fich bringe. Der Inhaber des englifchen Thrones if
t

nach kon

ftitutionellem Recht ein Mitglied des Haufes der Lords. und bis zum Re

gierungsantritt der Königin Viktoria befuchte der König auch gelegentlich das

Haus. um die Gefichtspunkte feiner Politik darzulegen. wenn auch nicht gerade.
um fich aktiv an den Debatten zu beteiligen. Während der Regierung der

gegenwärtigen Königin - der längften Regierung. die die Gefchichte von
irgend einem weiblichen Souverän kennt. und in drei oder vier Jahren der
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längften Regierung in der englifchen Gefchichte überhaupt
-

if
t

diefe Praxis
freilich vollftändig außer Übung gekommen. Wahrfcheinlich wird fi

e auch nie

mals wieder aufleben. da die Entwicklung des englifchen Verfaffungsrechts

dahin geht. daß der Souverän mehr und mehr in den Hintergrund tritt und

wenig mehr als das figürliche Haupt der Verfaffung wird. Trotzdem giebt
es auch in dem Haufe der Gemeiuen gewiffe herkömmliche Ehrfurchtsbezeu
gungen bei Gelegenheit feierlicher vom Souverän ausgehender Eröffnungen.

Wenn Ihre Majeftät dem Haufe der Gemeinen eine wichtige Botfchaft mitzu
teilen wünfcht. die zugleich eine finanzielle Tragweite hat. fo if

t das Zere

moniell. daß der erfte Minifter oder der fogenannte Leiter des Haufes an der

Schranke (bar) erfcheint und verkündet, daß er vom Souverän eine Botfchaft

erhalten habe. Der Sprecher fordert ihn auf. fi
e auf den Präfidentenfiß zu

bringen. und von dort aus wird fi
e dann verlefen. Die Etikette fchreibt vor.

daß in dem Augenblick. wo der erfte Minifter die Botfchaft des Souveräns

ankündigt. die Mitglieder des Haufes ihre Häupter entblößen. Bei einer folchen
Gelegenheit. im Jahre 1882. lenkte ein Mitglied der Oppofition ..die Aufmerk
famkeit des Hauer auf die Thatfache.“ daß Mr. John Bright. der Ouäker.
damals Mitglied der Regierung. feinen Hut nicht abgenommen habe. wiihrend
Mr. Gladftone die königliche Botfchaft eingebracht habe. Der Sprecher fuchte
der Sache mit der Behauptung auszuweichen. daß er nichts davon wahr

genommen habe. und als dasfelbe Mitglied am nächften Tage auf die Ange

legenheit zurückkam unter dem Vorwand. die Richtigkeit des Sihungsprotokolls

anzufechten. glitt der Sprecher über das Vorkommnis mit der Bemerkung

hinweg: es fe
i

hergebrachte Sitte. den Hut abzunehmen. wenn eine Botfchaft
des Souveräns angekündigt werde; follte das irgend ein ehrenwertes Mitglied

unterlaffen haben. fo fe
i

es wohl nur aus Unaufmerkfamkeit gefchehen. Dies

war das erfte und [ehte mal in einer fehr langen Reihe von Jahren. daß die

Etikettenfrage in Sachen der Ehrfurchtsbezeugung vor dem regierenden Souverän

im englifchen Parlament erhoben worden ift.

In dem Haufe der Lords hat die Königin in Zwifchenräumen von fechs

oder acht Jahren den Feierlichkeiten bei Eröffnung des Parlaments beigewohnt.
Wenn fie den Sißuiigsfaal betritt. fo erheben fich die Lords jedesmal von

ihren Plätzen nnd bleiben eine Zeit lang ftehen. Es if
t jedoch fchon viele

Jahre her. daß die Königin felbft die Thronrede verlefen hat. Diefe Aufgabe

if
t jeht immer dem Lordkanzler zugefallen.

Abweichend von Deutfchland find im englifchen Haufe der Gemeinen die

Mitglieder der Regierung genau derfelben Gerichtsbarkeit und Gefchäftsord

nung unterworfen. wie die übrigen Mitglieder des Parlaments. Jeden Augen

blick kann jedes Mitglied gegen einen Kabinetsminifter oder ein Regierungs

mitglied zur Gefchäftsordnung das Wort nehmen. Der Sprecher hat nicht

felten ein Mitglied der Regierung als 011k ot' 0rcier zurechtgewiefen. und inner

Grenzboten l 1895 39
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halb der lehten fünf Jahre if
t

diefes Schickfal fogar dem großen Parlamen:
tarier Mr. Gladftone widerfahren. Doch wird den Miniftern thatfächlich.
um die Gefchäftsführung zu erleichtern. eine gewiffe größere Nachficht zuge

ftanden. Aus demfelbeu Grunde pflegt man ihnen auch längere Ausführungen

zu geftatten. während diefes Vorrecht dem gewöhnlichen Parlamentarier „in

Reih und Glied“ verweigert wird. Doch bei allen folchen Gelegenheiten g
e

nießen die Mitglieder der Regierung diefe Freiheiten nur mit der ftillfchweigenden

Billigung oder Nachficht des ganzen Haufes.
Ein altes verfaffungsmäßiges Vorrecht der ill. y, (Parlamentsmitglieder)

if
t

es. daß fi
e

während der Dauer der Parlamentsfeffion nicht wegen Schulden

verhaftet werden dürfen. Der Gedanke ift. daß fi
e

deshalb nicht verhindert

werden dürfen. ihre Schuldigkeit gegen den Staat zu thun. Dagegen können

die Mitglieder. die fich einer ftrafbaren Handlung (crime) fchuldig gemacht

haben. jederzeit von den Gerichtsbeamten verhaftet werden; thatfächlich find fi
e

auch fchon fogar im Bereich des Parlamentsgebäudes feftgenommen und zur

Haft gebracht worden. Die Frage der Verhaftung von Parlamentsmitgliedern

wurde neuerdings im Jahre 1881 bei Beratung der irifchen Zwangsgefetze
erörtert. Bei diefer Gelegenheit berief fich Mr. Gladftone auf den alten b

e

rühmten Kommentator der englifchen Gefehgebung Blackftone dafür. daß das

Haus niemals Mitglieder i
n Schuh genommen habe. die eines Verftoßes gegen

das gemeine Strafgeer befchuldigt worden feien.
-

Diefe kurzen Bemerkungen können und follen den Gegenftand nicht er

fchöpfen. Auf Autoritäten habe ic
h

mich. wie man fteht. nur wenig beziehen
können. Aber ic

h

habe fchon im Eingange bemerkt. daß fich das britifche

Parlament im allerweiteften Umfange auf Überlieferung und feftgehaltene Prä
zedenzfälle gründet. ganz befonders auch. was die Leitung der Gefchäfte mit

Rückficht auf Würde und Anftand betrifft. Bücher. die fich in freier Dar

ftellung. abgelöft von dem Zopfftil der technifchen Bezeichnungen. mit dem

Gegenftande befchäftigten. giebt es nicht. Nur wer (wie der Verfaffer diefer
Zeilen) jahrelang mit dem parlamentarifchen und politifchen Leben zu thun

gehabt hat. if
t

imftande. eine einigermaßen verftändliche Auskunft darüber zu

geben. wie die Gefchäfte in der „Mutter der Parlamente" erledigt zu werden

pflegen

London Char-(ez palmer
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ieder if

t die Zeit nahe, wo der uralte Drang der Germanen

nach dem Süden in den deutfchen Landen mächtiger wird als in

z“

jeder andern Jahreszeit. Schon feit mehreren Tagen liegt der

erfte Lockvogel, der uns über die Alpen zieht. auf unferm Tifche:

-*-»_-ä--Gfell-Fels hat den kleinen Meherfchen Reifeführer: Italien in

fechzig Tagen. den felbft Kunftgelehrte neben dem Vurckhardtfchen Eicerone in

die Reifetafche ftecken. zum fünftenmale in die Welt gefchickt. Aber die Zeitungs

berichte. die wir feit fechs Wochen lefen. ftimmen Wunfch und Hoffnung von

Tag zu Tage mehr herab. An das alte Märchen vom ..Land der Sonne“

mit feinem ewig blauen Himmel glaubt heute niemand mehr. der einmal unter

diefem blauen Himmel geweilt hat. Daß es aber fo fchlimm kommen würde

wie in diefem Jahre. daß auch jenfeits der Alpen der Winter mit fo trohigen

Geberden wie bei uns an die fchlecht fchließenden Fenfter klopfen würde. das

hätte niemand geglaubt. Daß es ini Augnfteifchen Zeitalter, das uns fonft

fo lieblich gefchildert wird. um diefe Zeit. in den erften Monaten des Jahres.

Schnee. Eis und Hagel gegeben hat. wiffen wir aus Horaz. Ob es aber da
mals auch fchon vorgekommen ift. daß die Blüte der Mandelbäume in Sizilien
um diefe Zeit erfror? Einftweilen hat alfo der Dentfche. der mit Sehnfucht

auf einen allgemeinen Umfchwung des Wetters wartet. reichliche Muße, fich
im Gfell-Fels umzufehen. Wer zum erftenmale feine große Rundreife an
tritt, wird bald feufzend bekennen müffen. daß er fich mit gebundnen .Händen
dein Führer anvertrauen muß. wenn er wenigftens überall gewefen fein und

überall etwas gefehen haben will. Wer fchon mehrere Reifen hinter fich hat.
wird. wenn er in dem Buche feine Lieblingstouren anffucht. oft genug ftuhig

und mißgeftimmt werden. Wenn er das Kapitel „Rom“ auffchlägt, wird feine

Mißftimmung. je nach feinem Temperament. in Arger, Zorn und Melancholie

umfchlagen. Was haben die neuen Römer aus dem alten Rom gemacht! Sie

wollen mit aller Gewalt aus einem riefigen Mufeum. das die fchöpferifche

Geiftesthätigkeit jeglicher Art im Laufe von faft drei Jahrtaufenden in einem.
wenn auch bisweilen etwas undeutlichen und verzerrten Spiegelbild erhalten

hat. eine Weltftadt nach Parifer Stil. mit „allen Errungenfchaften des mo
dernen Verkehrs und der modernen Wohlfahrtseinrichtungen“ machen. Daß
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die Tiberregulirung nötig war, und daß dabei manches Stück alter Kunft und

Kultur zum Opfer fallen mußte, wird kein vernünftiger Menfih der Stadt

verwaltung zum Vorwurf machen. Das war eine That, die dem Gemeinwohl,

namentlich in gefundheitlicher Beziehung, zu gute kommen wird. Warum hat
man aber nicht die Kraft gehabt oder die MaQt geübt, der gemeinen Bau

fpekulation einen Riegel vorzufchieben? Wir hatten fchon viel in den Zei
tungen von der Verwüftung des alten Roms, von der Verfchleuderung alten

Grundbefißes durch die römifchen Adelsfamilien gelefen. Aber die meiften

deutfchen Lefer haben die üble Gewohnheit, jede nicht amtlich durch den Reichs

anzeiger verbürgte Nachricht für eine Lüge oder doch für eine mehr oder

weniger ftarke Übertreibung zu halten. Nun, bei Gfell-Fels lefeu wir alles

klipp und klar. Eine Villa Ludovifi giebt es wirklich nicht mehr. Das Terrain

if
t parzellirt, um mit Mietkafernen bebaut zu werden, die berühmten Skulp

turen find nach dem in der Nähe liegenden Palazzo Piombino gefchafft worden,

und nur das angeblich von Domenichino erbaute Kafino mit den Fresken
Guercinos if

t - auf wie lange noch? - übrig geblieben.
Wir wollen diefe melancholifchen Betrachtungen nicht weiterfpinnen. Wenn

auch Rom die Zentralfonne if
t und bleiben wird, der alle nach Italien fah

renden zuftreben, fo giebt es doch noch fo viele wenig befnchte Stätten alter

Kultur, namentlich im Offen der Apenninen, die die Denkmäler ihrer Ver

gangenheit beffer gehütet nnd die Natur weniger verunftaltet haben als Rom,

daß die Reifenden, die den Ärger über das Verlorne durch neue Eindrücke b
e

fänftigen oder verwifchen wollen, einmal von der großen Heerftraße abweichen
und fich in den von der modernen Kultur weniger berührten Städten und

Ortfchaften in der öftlichen Hälfte Italiens umfehen follten. An bequemen
Eifenbahnverbindungen fehlt es nicht. Von Mailand und von Venedig gehen
Züge nach Bologna und von da nach Rimini. Hier tritt die Eifenbahnlinie

dicht ans Adriatifche Meer, das fi
e bis Brindifi begleitet. Aber die meiften

Reifenden, die diefe Bahnlinie benutzen, wollen nach Griechenland, nach Kon

ftantinopel, Ägypten und dem weitern Orient. Für den Freund der alten

Kunft und der italienifchen Gefchichte hört die Küftenfahrt fpäteftens bei Ancona

auf. Die Hauptpnnkte, die ihn in den durch die Stationen Venedig, Bologna

und Ancona bezeichneten Spitzen des Eifenbahndreiecks auf längere Zeit feffeln.

find Ferrara, Ravenna und Rimini.

An diefe dritte Klaffe von Reifenden dachte ich, als mir der Herausgeber

diefer Blätter vor einigen Wochen ein Buch überfandtef das fchon darum eine

eigentümliche Stellung einnimmt, weil es - in Deutfchland ganz unerhört *
nicht auf dem Büchermarkte verkauft wird. Um fo fäzwieriger if

t meine Auf
gabe: ein Buch befprechen, das einer, der nicht in enger Beziehung zum Ver

faffer fteht, nieht daraufhin kontrolliren kann, ob der Rezenfent zu viel daran

gelobt oder zu viel daran getadelt hat! Doch findet fich am Ende aus allen
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Schwierigkeiten ein Ausweg. wenn man den Sachverhalt klar darlegt und Ver

trauen gegen Vertrauen bietet. Das Buch. von dem wir reden. trägt den be

fcheidnen Titel: Ahrenlefe. fein Verfaffer if
t der Seidenfabrikant und Ehren

doktor der Basler Univerfität Karl Vifcher-Merian in Bafel. Gewidmet

if
t es der Familie des Verfaffers zu Weihnachten. und als Feftgefchenk hat

es auch eine Ansftattung erhalten, wie fi
e

fich nur wenige dentfche oder dentfch
jchreibende Gelehrte leiften können. Es trägt nicht etwa eines der bunten
Kleider. wie deren fo viele in aller Haft alljährlich für den deutfchen Weihnachts

büchermarkt von gefchickten Büchermachern und Buchbindern beinahe fabrik
mäßig hergeftellt werden; auch ein künftlerifch gebildetes. anfpruchsvolles Auge
wird mit Wohlgefallen auf dem ftarken Oktavbande ruhen. deffen Seiten auf
Büttenpapier mit kräftiger Antiqnafchrift bedruckt find. Aus einer der älteften
Basler Druckerwerkftätten. der Petrifchen und nachmaligen Schweighauferfchen.
die auf eine vierhundertjährige Vergangenheit zurückblickt (der jehige In
haber if

t Benno Schwabe) if
t das Buch hervorgegangen. Wir fehen daraus

mit Freuden. daß das Buchgewerbe in der alten Bafilea noch immer in Blüte

fteht; wenn es auch für gewiffe, mechanifch auszuführende Jlluftrationen und

Einzelkupfer in Lichtdruck. Heliograviire und Autothpie auswärtige Anftalten

zur Hilfe heranziehen muß. fo haben wir dafür die Genugthuung. daß in

Bafel noch die ältefte Art der Illuftrationstechnik. zugleich der Ruhm der

alten Buchdruckerftadt. der Holzfchnitt. mit Eifer gepflegt wird. und zwar in
jener jedes fein empfindende Auge wahrhaft erquickenden Art des Feinfchnitts,
der durch Hans Holbein und feinen verftändnisvollen Dolmetfch Hans Lühel
burger klaffifche Bedeutung erhalten hat. Die Holzfchnitte find teils nach

Photographien. teils nach Zeichnungen von Adolf Völlmh-Schaub und L
.

F.

Knaus ausgeführt worden. Es ift felbftverftändlich. daß die nach Zeichnungen
viel beffer. lebendiger. klarer und individueller ausgefallen find. als die nam
Photographien. Aber auch auf diefen haben die Holzfchneider etwas mehr die

fchwarzen Schatten gelockert und die Einzelheiten aufgehellt. als es in den

deutfchen Werkftätten. die für den Markt Dußendware liefern. üblich ift. Das

Wohnhaus des Boccaecio in Certaldo. das Völlmh nach einer Zeichnung ge

fchnitten hat. hat mir neben andern Schnitten diefer Art befonders den Ge

danken an Holbein und Lühelburger nahegelegt.

Mit diefem Zitat komme ich auf den Inhalt des Buches. Vifcher. der
fchon die Siebzig überfchritten hat. fühlte den Drang in fich. noch eine un

geftillte Sehnfucht zu befriedigen. Trotz häufiger Reifen nach Italien hatte
er doch nie einen Einblick in jene öftlich vom Apennin gelegne Landfchaften

und Städte gethan. die der Schauplatz fo vieler denkwürdigen Ereigniffe, fo

vieler Einzelgefchichten von würdigen und unwürdigen Herrfcherhäufern ge

wefen find. Seine Zwecke waren mannichfaltig; aber im Grunde liefen fi
e

doch auf das eine Ziel hinaus, die Menfchen und ihre Thaten im Zufammen
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hange mit der Natur. der fie entfproffen waren. kennen und verftehen zu lernen.

Mit vielfeitigem Rüftzeug des Wiffens gewappnet, hat er offne Augen und
warme Empfindung für alles. was er fucht und was ihm ohne fein Zuthun
begegnet. nnd in feder Stadt. in der mächtige Perfönlichkeiten gewaltet. g

e

herrfcht oder in der Überlieferung nachgewirkt haben. machte er diefe zum

Mittelpunkt feiner Betrachtungen. In Ravenna, deffen Baudenkmäler er
'

mit

unbefangnen Augen anfchant. in ihrem Urfprunge verfolgt und in ihrer Ent

wicklung zu erklären fncht, if
t es Amalafunta, die Tochter Theodorichs des

Großen. in Rimini find es Sigismondo Malatefta nnd feine Ifotta. in Urbino

Eefare Borgia. die im Mittelpunkte feiner Darftellung ftehen.

Eefare Borgia hat. wie viele neuere Hiftoriker und Kunfthiftoriker. auch

Vifcher lebhaft intereffirt. Sie wollten ihn gern in einem beglaubigtcn

Bildnis kennen lernen. Aber es gab keins. das nicht bis zur Karrikatur.
bis zum Typus cities nach Blut lechzenden Thrannen gefteigert gewefen wäre.

Das Bildnis. das lange Zeit unter dem Namen Borgias. angeblich als ein

Meifterwerk von Raffael, im Palazzo Borghefe aufbewahrt wurde. if
t

feines

Ruhmes entkleidet worden. Italien braucht ihm alfo keine Thräne nach

zuweinen. daß es nach Frankreich verkauft worden ift. und der Käufer. Baron

von Rothfchild. hat keine Urfame. den dafiir bezahlten Poften auf das Gewinn

konto zu fehen. Wirklich beglaubigte Bildniffe Eefare Borgias find noch in

Urbino vorhanden; wer fi
e gemalt hat. if
t

nicht bekannt. Aber ihr Urfprung

läßt fich foweit zurückverfolgen. daß an ihrer Echtheit nicht gezweifelt werden

kann. Vifcher giebt zwei diefer Bildniffe in Heliogravüre und Holzfchnitt
wieder,

Ein andres Ergebnis feiner Ortsforfchungen if
t die Unterfuchung der

Gegend. wo Hasdrubal. der Bruder Hannibals. am 24. Iuni 207 v
. Ehe,

gefchlagen und getötet worden ift, ehe er feinem bedrängten Bruder zu Hilfe
kommen konnte. Nach Livius foll die Schlacht im Gebirge. an der Oftfeite
des Apennin. am rechten Ufer des zwei Kilometer füdlich vom heutigen Fano
ins Meer fich ergießenden Metaurus. ftattgefunden haben. Aber die Be

fchaffenheit des Terrains und feine eigne Schilderung des Verlaufs der

Schlacht fowie die des um mehr als hundert Jahre ältern griechifchen Ge

fchichtfchreibers Polhbios widerfprewen der Ortsangabe des Livius. Nach

Vifchers Unterfuchungen laffen fich beide Schlachtberichte nur mit einer nördlich
von dem Flüßchen Eefano. nicht weit von dem Städtchen Sena galliea. dem

heutigen Sinigaglia. gelegnen Ebne vereinigen. in der es allein möglich war.

..zwei Armeen in Schlachtordnung aufznftellen.“ Damit hat die Annahme
Mommfens, der das Schlamtfeld nach Sena verlegt. eine neue Stütze gewonnen.

Das find ein paar Proben aus der ..Ahrenlefe“ eines Mannes, der in

hohem Greifenalter noch Rüftigkeit des Körpers und Frifche des Geiftes genug

hat. der Löfung von Rätfeln. die Gefüjichte und Natur aufgegeben haben. an
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der Ouelle nahzufpüren. Daß zu diefen Eigenfhaften noh ein gutes Teil
von jovialer Genügfamkeit und Bedürfnislofigkeit kommt. erraten wir aus den

beiläufigen Bemerkungen tiber Unterfhlupf und Verpflegung. die in diefer

wenig bereiften Gegend Italiens bisweilen fehr urfprünglih waren. immer aber

duch die Liebenswürdigkeit. Herzlihkeit und Uneigennützigkeit der Bewohner

erträglich gemacht wurden. Es mag fein. daß der gebildete Shweizer.
der eigentlich ein Univerfalmeufh ift. in dem fih franzöfifhe Höflihkeit. ger

manifhe Geradheit und italienifhe Klugheit zufammengefunden haben. leichter
den Weg zu den Herzen der Italiener findet. deren ansfhließliher Beruf meift
die Fremdeninduftrie ift. als der Deutfhe. befonders der Norddeutfhe. Einem

Norddeutfhen. der zum erftenmale in ein Gafthaus in Ravenna. Rimini oder

Urbino kommt. wird es fhwerlih gelingen. fih in das Vertrauen von Wirts

töhtern und wohlhabenden Bäuerinnen fo einzufhmeiheln. daß fi
e

ihm ihre

Photographien fhenken. Diefem Vertrauen verdankt Vifher einige der. inter

effanteften Abbildungen feines Werkes. z. B. das Bildnis eines jungen ravenna

tifhen Fräuleins. an dem er mit Recht den auh an den Venezianern b
e

obachteten „leichten femitifirenden Anflug“ hervorhebt. jedoh bei diefem Exemplar

in einer „fhwahen. durchaus unfhädlihen Dofis.“ Wie fih diefe Typen
bis auf unfre Zeit erhalten haben. lernt man am beften durh das Studium
der Gemälde und Skulpturen der alten italienifhen Meifter kennen. „Wie

oft. fhreibt Vifher. bin ih im Römifhen und in Toskana unter dein Volke
den Madonnen alter Meifter begegnet. und fo auh im Venezianifhen den

Typen. hier namentlih den männlihen. mit denen uns Paolo Veronefe in

feiner Hohzeit von Kana bekannt gemaht hat.“
Der ftark ausgeprägte Unabhängigkeitsfinn der fhweizerifhen Gelehrten.

Romanfhriftfteller und Dihter. der natürlihe Wiederhall ihrer Erziehung und

ihres Lebenslaufs. maht den Norddeutfhen. insbefondre den Preußen. der mit

den Überlieferungen feines Landes eng verwahfen if
t und darum vor allem. was

niht init der monarhifhen Gefinnung übereinftimmt. eine natürlihe Abnei

gung hat. die Lektüre fhweizerifher Büher bisweilen unbequem. An Auße
rungen diefes Unabhängigkeitsfiunes fehlt es auh dem Buhe Vifhers niht z

aber fi
e

fließen fo felbftverftändlih. fo wenig aufdringlih nebenher. daß auh
ein norddeutfher Lefer

- der füddeutfhe ift von vornherein freundnahbarlih
geftimmt - keinen Anftoß daran nehmen wird. Daß Vifher trotzdem einer
von ehtem deutfchen Blute ift. dafür zeugt eine gelegentlihe Äußerung über

das Denkmal auf dem Niederwald. zu der ihn der Anblick eines Denk

mals veranlaßt hat, das den für die Unabhängigkeit Italiens gefallnen in

Ravenna errihtet worden ift. Er maht dabei die feine Bemerkung. daß eine
Verbindung von ..ideellen Landesmüttern in allegorifhen Figuren“ mit rea

liftifhen. aus dem Leben gegriffnen Geftalten nur dann äfthetifh oder künft

lerifh zu rehtfertigen fei, wenn beide in enge Beziehungen zu einander gebraht
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würden; fonft riefen die allegorifchen Geftalten keine befondre Begeifterung

oder tiefere Empfindung hervor. Nur mit der Germania des Niederwald
denkmals macht er eine Ausnahme. Bei diefem Denkmal. fagt er. ..fuchen wir
keine weitere Beziehung zwifchen der Germania und den als Beiwerk und

Schmuck auf den Reliefs und an den Ecken des Sockels befindlichen Figuren.

Denn ihr Blick if
t in die Ferne gerichtet, in jene Ebne jenfeits des Rheins.

wo der Erbfeind wohnt. dem ihre Geberde Unheil droht.“ Das if
t ein un

befangnes und. wie wir glauben. zutreffendes Urteil über das Denkmal.

Aus der „Ahrenlefe“ würden auch für andre Leute Früchte erwachfen.
wenn fich der Verfaffer eutfchließeu wollte. fein Werk durch den Buchhandel
allgemein zugänglich zu machen. Eine Kritik hat er nicht zu fcheuen. da er

keine Anfprüche macht. fondern fich nur als Liebhaber von Kunft und Wiffen

fchaft vorftellt. der fich felbft genügen und daneben auch für rüftigere Bau

leute Werkfteine herbeifchaffen will. Außer den Fachgenoffen. den beffer und
den weniger wiffenden Kritikern giebt es aber in Deutfchland und der Schweiz

noch Sammler. die den altmodifchen Namen „Bibliophilen“ tragen. Sie werden
das Buch gern zum gefchichtlichen Vergleich neben den vielgefuchten Drucken

der alten Bafilea aufftellen und fehen. wie neue und alte Zeit nach Verlauf
von vier Jahrhunderten wieder zu gleichem künftlerifchen Streben zufammen

gekommen find.

Berlin Adolf Uofenberg

Die neuefte Auflage der Seflügelten Worte

----
Jahre 1864 hielt Georg Büchmann, Oberlehrer an der

Friedrich-Werderfchen Gewerbefchule in Berlin. im Saale des

Berliner Schaufpielhaufes einen öffentlichen Vortrag über ..land

,1 läufige Zitate.“ denen er bei diefer Gelegenheit die homerifche
_a7 Bezeichnung „geflügelte Worte“ gab. die feitdem allgemein üblich

Ich erinnere mim noch recht gut. daß diefer Vortrag damals

einiges Auffehen mamte. weniger wegen feines feffelnden Inhalts. als wegen

eines kleinen damit verbundnen Vorkommniffes. Als nämlich der Vortragende

gegen Ende feines Vortrags auch auf hiftorifche Zitate jüngften Datums kam

und darunter auch das Bismarckifche Wort von der ..Blut- und Eifenpolitik“

anführte. erhob fich die als Zuhörerin anwefende Königin Augufta und verließ

den Saal. Es war ja die fchlimmfte Periode der Konfliktszeit. und die hohe
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Frau mochte befürchten. daß fich der Vortragende eine Taktlofigkeit könnte zu
fchulden kommen laffen. was durchaus nicht der Fall war. Aber weder die

Königin noch der fchlichte Oberlehrer hatten damals eine Ahnung davon. in

welch erfchütternder Weife das Wort des Staatsmanns dereinft zur That und

Wahrheit werden follte.

Noch in demfelben Jahre gab Büchmann fein Buch: ..Geflügelte Worte.

Der Zitatenfchaß des deutfchen Volkes“ heraus. das in feiner praktifchen

Anlage und weil es in der That einem Bedürfnis entgegenkam. überall freudige

Aufnahme fand. einen wahren Triumphzug durch die deutfchen Lande antrat

und Auflage auf Auflage erlebte. Als Büchmann 1884 ftarb, war die drei

zehnte erfchienen; jetzt liegt uns die achtzehnte vor (Berlin, Haube und Spener.

1895). nach des Verfaffers Tode fortgefeßt von Walter Robert-tornow.

Nicht weniger als 100000 Exemplare find mit diefen achtzehn Auflagen in

die Hände des Publikums gelangt, Unzähligen if
t der ..Büchmann“ ein un

entbehrliches Hilfs- und Nachfchlagebuch geworden. bei dem man felten ver

gebens um Rat fragt. bei Taufenden von Wetten hat feine Autorität den

Ausfchlag gegeben. und es giebt nicht wenig Redner. die. ehe fi
e eine An

fprache halten oder einen Trinkfpruch ausbringen. fich erft durch einige Seiten

Büchmann hinreichend mit Zitaten verfehen. Die Bedeutung des Buches if
t

aber damit nicht erfchöpft: es if
t

nicht nur ein bequemes Nachfchlagebuch.

fondern in der That eine wertvolle wiffenfchaftliche Leiftung. Welche um

faffende Lektüre. welch zeitraubendes Suchen und Forfchen war in zahlreichen

Fällen nötig. um manchen Zitaten bis auf ihre erfte Ouelle nachzugehen. die

richtige Form feftzuftellen. Entftelluugen nachzuweifen. Parallelen herbei

zufchaffenl Bleibt auch in diefer Hinficht noch immer Arbeit genug für die

Zukunft übrig. fo können doch eine ganze Anzahl Fragen der Art. für die
man vorher nirgends eine befriedigende Antwort fand. als endgiltig erledigt

angefehen werden.

Die erfte Auflage vom Iahre 1864 enthielt auf 220 Seiten etwa 750 Zitate;
die zwölfte von 1880 zählte fchon 482 Seiten (ohne die Regifter) mit etwa

1800 Zitaten. und die vorliegende achtzehnte bietet 2636 Zitate auf 514 Seiten

Text. nebft 185 Seiten forgfältig angelegter Regifter. bei denen namentlich

zu rühmen ift. daß die Zitate darin nicht bloß nach ihren Anfangsworten.

die ja der Suchende oft gar nicht ficher im Gedächtnis hat. fondern auch nach

Stichworten aufgenommen find. fodaß man z. B. das Wort: ..Den Dank. Dame.
begehr ic

h

nicht.“ finden kann unter Begehr. Dame. Dank und Den. eine Ein

richtung. die den bedeutenden Umfang der Regifter erklärlich macht. Die ftarke

Vermehrung des Textes wird natürlich in erfter Linie durch die fo bedeutende

Vermehrung der aufgenommnen Zitate (faft um das Vierfache!) hervorgebracht.

ohne daß man fagen kann. daß der Verfaffer oder Herausgeber. wo es fich
um Aufnahme von Ausfprüchen oder Ausdrücken handelt. darin zu weit ge

Grenzboten l 1895 40
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gungen wäre. Es ift ja nicht fo einfach. zu fagen. wie verbreitet ein Zitat
fein muß. um zum geflügelten Worte zu werden; je gebildeter. namentlich je

belefener jemand ift. um fo größer wird die Zahl der geflügelten Worte fein.
über die er verfügt. während die große Mehrzahl mit einem recht kleinen Vorrat

von Zitaten auskommt. Immerhin wird es hie und da vorkommen. daß fich
der Lefer bei einem der geflügelten Worte Büchmanns fagt: das habe ic

h als

folches nie gehört oder gelefen. Mir geht es z, B. fo mit Wielands „Noch
lebt Admet.“ Uhlands „Untröftlich ifts noch allerwärts“ u. a. m. Der um

gekehrte Fall. der bei den erften Auflagen des Buches häufig eintrat. daß man
ein bekanntes Zitat vergeblich fuchte. if

t

jetzt immer feltner geworden. Bei den

Freifchüßzitaten follte auch ..Liebe pflegt mit Kummer ftets Hand in Hand zu

gehn" nicht fehlen; bei Heine nicht die ..zottige Hochbruft“; ferner Huttens
..Es if

t eine Luft. zu leben.“ oder lateinifche Zitate. wie 'l'raliimun von dem

ich freilich nicht anzugeben weiß. wo es herftammt; ebenfo der Vers: (hair:
gnici? abi? quibno auxiliie? our? quomocio? quuncio? oder Minima non

aura() prnetor u. dergl. m.

In einem Punkte kann ic
h

mich aber mit Verfaffer und Herausgeber nicht

einverftanden erklären: das if
t die Erweiterung des Begriffs Zitat. wie fi
e

bereits Büchmann vorgenommen hat. und die Robert-Tornow (Vorwort S. Z7)
dahin definirt: ..Ein landläufiges Zitat. d

.

h
. ein geflügeltes Wort. if
t ein in

weitern Kreifen des Vaterlandes dauernd angeführter Ausfpruch. Ausdruck oder

Name. gleichviel welcher Sprache. deffen hiftorifcher Urheber oder deffen litte

rarifcher Urfprung nachweisbar ift.“ Diefe Ausdehnung des Begriffes Zitat

hat zur Folge gehabt. daß eine Menge Dinge in dem Buche Aufnahme g
e

funden haben. die gar nicht hinein gehören. Gewiß braucht nicht jedes Zitat ein

Ausfpruch zu fein. Sahform zu haben; es können auch bloße Ausdrücke. wie

z. B. ..Skrofulofes Gefindel." ..Katilinarifche Exiftenzen.“ ..Bruftton der

Überzeugung" u. f. w. als Zitate im ftrengen Sinne des Wortes bezeichnet
werden; denn der Sprechende if

t

fich dabei immer noch bewußt. daß er zitirt.
und diefes Bewußtfein if

t

ein unbedingtes Erfordernis für den Begriff des

Zitats. Aber was muß bei diefer Erweiterung des Begriffs alles unter der

Flagge des Zitats gehen! Da finden wir unter den Zitaten aus deutfchen

Schriftftellern z. B. ..Amerika.“ weil es ein Deutfcher war. nach deffen Vor
fchlag der neue Erdteil fo getauft wurde; „Atlas“ wei( Mercator feine Land

kartenfammlung fo benannte; ..Gas.“ als ein von van Helmont erfundnes
Wort; „Sternwarte.“ von Popowitfch gefchaffen; ..Afthetik.“ von Baumgarten;
..Erdbefchreibung.“ von Büfching; „Inftizmord.“ von Schlözer; „Weltlitte

ratur.“ von Goethe; „Weltfchmerz.“ von Jean Paul; .,Waldeinfamkeit.“ von

Tieck; .,Turnen." von Iahn; ..Zeitungsdeutfch,“ von Schopenhauer; „Völker

frühling.“ von Heine; „anunftsmufik.“ von Wagner; ..Kaiferwahnfinn.“ von

Scherr n. f. w. So intereffant es in jedem einzelnen Falle ift. zu erfahren

e
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wer dies oder jenes Wort erfunden und in die Litteratur eingeführt hat. mag
es nun ein terminua teahnieun wie Afthetik. Atlas. Telegramm. Kalauer.
mag es fonft irgend eine Neubildung oder Wortzufammenfehung fein

- was
hat das mit den Zitaten zu than? Es find längft aufgenommne Wörter. keine

Zitate. Wer Afthetik u. dergl. unter die Zitate rechnet. der darf auch Tele

phon. Velociped. Lokomotive nicht ausfchließen. Dergleichen gehört aber ebenfo

wenig hierher. wie die in unfre Sprache aufgenommnen Überfeßungen von

Fremdwörtern. z. B. Philipp von Zefens ..luftwandeln“ und ..Gottestifch.“
Eampes „Zerrbild.“ ..Zartgefühl.“ ..Stelldichein.“ ..Umwälzung.“ oder Jahns
..Volkstum“_; wenigftens fieht man nicht ein. weshalb dann Excellenz Stephan

mit ..poftlagernd“ und ..Fernfprecher“ fehlen foll. Ebenfo enthält Kapitel 1:

Biblifche Zitate. eine Menge von Dingen. die man hier nicht fucht. Es mag
ja fein
-

ic
h bin außer ftande. es nachzuprüfen -. daß wir Worte wie

Menfchenkinder. Gotteshaus. Nächftenliebe. Gottesläfterung. Schandfleck. Feld
gefchrei. Lückenbüßer. ftockfinfter. Jugendfünden u. a. m. vor Luthers Bibel

überfehung in der uns noch vorliegenden Litteratur nicht nachweifen können;
es mag fogar fein. daß in einigen diefer Fälle Luther wirklich das Wort

zuerft gebildet hat; aber Zitate. biblifche Zitate find fi
e

nicht. in keinem

Sinne des Wortes.

Das ift aber nicht die einzige unberechtigte Erweiterung. die der Begriff

Zitat bei Büchmann erfahren hat; noch ftärker if
t die Zahl der Ausdrücke

und Namen. die in unfrer Sprache Thpen geworden find und hier irrtümlich
als Zitate aufgeführt werden. Nehmen wir gleich das fchon berührte erfte
Kapitel. um daran den Unterfchied klar zu machen. Ausfprüche wie: ..Auge

um Auge. Zahn um Zahn“ oder ..Bleibe im Lande und nähre dich redlich“

find Zitate; auch Ausdrücke wie ..Tohuwabohu.“ ..Baum der Erkenntnis.“

..zur Salzfäule werden“ können noch dafür gelten. Aber die babhlonifche
Verwirrung. die ägyptifäje Finfternis. der Uriasbrief. die Hiobspoft u. dergl.

find keine Zitate. fondern biblifche Ereigniffe und Thatfachen. die in metapho

rifcher Anwendung bei uns thpifch geworden find. Dasfelbe gilt von den

biblifchen Perfönlichkeiten. von Methufalem und Nimrod. von Benjamin und

Goliath. vom keufchen Jofeph und vom weifen Salomo; man zitirt fi
e

nicht.

fondern man braucht fi
e als Typen für gewiffe körperliche oder geiftige Eigen

fchaften. Ganz diefelbe ungehörige Erweiterung des Begriffs Zitat weifen aber

auch die andern Kapitel auf. So hat im zweiten Kapitel (Zitate aus deutfchen
Schriftftellern) der Bramarbas. die Gurli. der Rinaldo ebenfo wenig etwas

zu fuchen. wie Karlchen Mießnick oder Müller und Schulhe oder Wippchen;
bei den franzöfifchen Zitaten gehört zu den aus dem bezeichnenden Grunde

auszufeheidenden Seladon. Amphitrhon. Tartuffe. Chauvin. bei den englifchen

Utopien. Heißfporn. Caliban. Othello. Liliput. John Bull u. a. m. Ganz b
e

fonders find es die von mir früher in zwei Artikeln der Grenzboten behan
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delten mhthologifchen und hiftorifchen Metaphern, denen ic
h die Berechtigung,

in diefem Buche zu ftehen, entfchieden beftreite. Sie ftehen bei Büchmann
namentlich im neunten Kapitel: Zitate aus griechifchen Schriftftellern, im elften
Kapitel: Gefchichtliäze Zitate und im zwölften Kapitel: Zitate aus Sagen und

Volksmärchen; das leßte Kapitel enthält auf 22 Seiten kaum ein paar wirk

liche Zitate. Meiner Meinung nach thäte der Herausgeber am beften, all

diefe nicht hierher gehörigen Dinge herauszuheben und entweder als Anhang

(dann aber auch im Zufammenhang, nicht, wie jeßt, in einzelnen Kapiteln

getrennt) oder noch beffer als befondres Büchlein herauszugeben. Dann wird

fich die Zahl diefer aus Bibel und Sage, Märchen und Fabeln. Gefchichte
und Litteratur entnommnen Typen noch ganz bedeutend vermehren laffen.
Denn konfequent in der Aufnahme derartiger Wörter if

t der gegenwärtige

Büchmann keineswegs; fo fehlen z. B. in den mhthologifchen Metaphern Chaos,
Titan (titanifch), Prometheusfnnken, phaethontifcher Flug, Odhffee, chklopifch,
Harphie und viele andre; ebenfo wenig fieht man ein, weshalb, wenn Othello
als Typus der Eiferfucht, Tartuffe als der der Heuchelei zugelaffen werden,

Hamlet, Harpagon, Mephifto, Werther u. f. w. fehlen follen.

Daß Büchmann von vornherein die Sprichwörter ausgefchloffen hat, war

richtig nnd felbftverftändlich; aber völlig konfequent if
t das Buch auch darin

nicht. Es if
t

wohl fo gut wie ficher, daß der Freidank „Neue Befen kehren

gut,“ Herbert von Fritzlar das „fünfte Rad am Wagen.“ Gottfried von

Straßburg „den Mantel nach dem Winde tragen“ nicht erfunden, fondern
aus dem Sprichwörterfchaße ihrer Zeit entnommen haben, Dasfelbe gilt von

vielen lateinifchen Zitaten, wie z. B. Annina prapior palleo, burma in fabaia,
U980j0 guiä 708p91' Zerue relat u. dergl. m. Denn natürlich begegnen uns

diefe Sprichwörter bei irgend einem Schriftfteller zum erftenmal, aber diefer

hat fi
e nicht geprägt, fondern felbft nur benutzt; es find alfo auch kei-ne Zitate

im ftrengen Wortfinn.

Doch genug der Ausftellungen, die den Wert des trefflichen Buches nicht

herabfeßen können noch follen. Im allgemeinen ift das, was man noch vermißt.
verhältnismäßig fehr wenig gegenüber der Fülle des Gebotnen, und das, was

zu viel ift, wird troßdem manchem Lefer willkommen fein. Soll ich am Schluß
noch einen Wnnfch für künftige Ausgaben ausfprechen, fo wäre es der, daß

der Herausgeber noch etwas mehr Berückfichtigung zu teil werden laffe dem

Kommersbuch, der modernen Oper und -- dem gottbegnadeten Schöpfer g
e

flügelter Worte, dem Fürften Bismarck.

Zürich E
f. Blümner
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. menfchliche Teilnahme verzichten. Ob er verheiratet. verlobt.

verliebt oder fonft irgend etwas fei. konnte diefe Damen niemals intereffiren,

er galt ihnen nur als Helfer in den Nöten diefer Welt. der für feine Dienfte

eigentlich mehr als angemeffen bezahlt wurde. jedenfalls in guten Verhältniffen
lebte und einer im Grunde feindlichen Welt angehörte. Selbft feine Eigen

fchaft als Referveoffizier hätte fie. wenn fi
e

fi
e

auch gekannt hätten. nicht

milder ftimmen können. da in ihrer Gefellfchaftsordnung diefe Charge keinen

Play hatte nnd höchftens als unbequem und anfpruchsvoll empfunden

und als Zeichen demokratifcher Verwifchung aller Unterfchiede abgelehnt

worden wäre.

Der Rechtsanwalt war nun troh mancher exklufiven Neigungen nicht der

Mann darnach. fich in diefe Stimmungen hineinzudenken und fich darnach ein

zurichten. Mit naivem Selbftvertrauen feßte er bei allen. mit denen er ge
fchäftlich oder gefellig zu thun hatte oder zufammenkam. die gleich günftige

Meinung von fich voraus. die er fich felbft allmählich gebildet hatte. und er

maß darnach das Jutereffe. das er erwartete. Er kam mit diefer Art

ziemlich weit. Eine eigentliche Mißftimmung im Verkehr konnte gar nicht

aufkommen. denn alle Schwierigkeiten räumte fein fieghaftes Wefen aus dem

Wege. Er wurde mit aller Welt fertig. Seine Klienten fanden an ihm
einen faft mitleidig geftimmten Berater; ihre hilflofe Rechtskenntnis gab ihm

in jedem vorliegenden Falle eine begründete Überlegenheit. aber er übertrug

diefes unwillkürliche Gefühl auch auf Beziehungen. die mit dem Rechtsgebiete

nichts zu thun hatten. Er hatte einen ausgefprochnen Höhenfinn; da ihm
aber geiftig hochftehende Perfonen nicht in den Gefichtskreis kamen. weil es

deren überhaupt nicht viele giebt. und fi
e in der Kunft und Litteratur auf

zufuchen, ihm einfach die Zeit und nach einem angreifenden Arbeitstage auch
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meift die Genußfreudigkeit fehlte. fo zog es ihn zu den höhern Schichten der

Gefellfchaft, in denen nicht fo offenkundig die beängftigende Sorge herrfcht.
und wo Neid. Mißgunft. Geld- und Habgier verhüllt werden. Das Zählen
und Ausftreichen der Vordermänner und Gehaltsfragen zogen ihn nicht an.
da er in feiner felbftändigen Stellung als Rechtsanwalt und Notar fein Vor
wärtskommen von andern Bedingungen abhängig wußte. Dienftgefpräche fchienen

ihm im Vergleich zu feinen mannichfachen Gefchäften langweilig und nicht der

Mühe wert. Dennoch zog er den Umgang mit Beamten und Offizieren dem

Zufammenfein mit Berufsgenoffen vor. da er fein Leben nicht ganz vom Ge

fchäftsgeift beherrfchen laffen wollte. Der etwas üppigen Gefelligkeit der An

wälte. Auffichts- und Kommerzienräte vermochte er fich zwar nicht ganz zu ent

ziehen. um fo weniger. als er als junger Mann von Ausfichten ein beliebter

Adreffat von reich ausgeftatteten Einladungskarten war und mancher» jungen

Dame von Befitz und Bildung als Freier willkommen gewefen wäre. Diefe

Beliebtheit ließ ihn nicht ganz gleichgiltig. wenn er es anch niemals zu
geftanden hätte.

Eine gewiffe Eitelkeit war ihm im höhern Maße eigen. als zur Durch
führung des Lebens nötig ift. Sein Vater. ein Kaufmann in einer kleinen

Landftadt. und feine Mutter hatten diefe Eigenfchaft geradezu in ihm groß

gezogen. Schon als er geboren wurde. ftand es bei ihnen feft. daß er zu
gut dazu fei. fein Leben nach der Art des Vaters zu führen und das Gefchäft

zu leiten. wo man nach gut kleinftädtifcher Weife Kolonialwaren fo gut wie

Leinen. Baumwolle. Eifen- und Kurzwaren kaufen konnte. und wo der fpar

fame Bauer auch feine kleinen und mit der Zeit auch feine größern Geld

gefchäfte abzumachen fich gewöhnt hatte. Schon der für ihn gewählte Name

Walter entfprach der glänzenden Zukunft. für die er erzogen wurde, Seine

beiden ältern Schweftern blieben dagegen in dem althergebrachten Geleife. be

fuchten die Rektorfchule, lernten den Haushalt. konnten allenfalls einen

befcheidnen Rektor oder Apotheker heiraten. blieben aber in jedem Betracht

hinter dem herrlichen Jungen zurück. für den es nur ein Glück war.- daß er

nicht durch nachfolgende Geburten von Brüdern entwertet wurde. Er bekam

früh. früher beinahe. als für feine Gemütsentwicklung gut war. die Freuden feiner

zukünftigen fozialen Sonderftellung in der Familie zu koften. indem man ihn
teils bei dem Herrn Paftor. vorübergehend auch bei einem eigens angeftellten

Hauslehrer. deffen Anwefenheit im Orte auch von einigen andern Zugehörigen

des goldnen Ringes der Kleinftadt zu Gunften ihrer Iungen ausgenutzt wurde,

Privatunterricht erteilen ließ. Die Einrichtung mit dem Hauslehrer bewährte

fich nicht. Einmal war bei deffen wenig ehrgeizigen und mehr klebfamen Art

Gefahr vorhanden. daß er fich im Orte den Unterftüßungswohnfiß erwerben

und auch fchlinimften Falls davon Gebrauch machen würde. fodann fürchtete
troß diefer bedenklichen Beurteilung des Hausgenoffen das Ehepaar Vogelfang
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für das Herz der älteften Tohter. Der gelehrte Mann wurde in eine andre
Stelle in einer noh entlegnern Gegend gelobt und der Herr Paftor abermals

um feine freundnahbarlihen Dienfte angegangen.

So gedieh Walterhen. der allgemah ein Walter wurde. und dem die

elterlihe Liebe zwar mit der Zeit weniger zügellos. aber immer fiherer eine

glänzende Laufbahn verfprach. zur Konfirmation und zur Überfiedlung in eine

Ghmnafialftadt heran. Er wurde ein guter Schüler. gefeßter Primaner und
fhließlih Student der Iurisprudenz. Es lag damals. als er zur Univerfität
abging. niht im Zuge feiner Altersgenoffen, für das Korpswefen zu fhwärmen.
fonft wäre er in ein Korps eingetreten. Rahher bereute er es oft. diefen

Schritt nicht gethan zu haben. namentlih als er als Referendar mit Korps

burfchen der mannihfahften Färbung dienftlih und gefellig zufammenkam.
Er ftreifte die Befonderheiten eines Kleinftädters und Wilden nah Möglihkeit
ab. ja er war in diefer Zeit des juriftifhen Vorbereitungsdienftes eigentlih
ausgelaffener und gegen alles. was Geld hieß. gleihgiltiger als je

.

Diefe

freiwilligen Nahübungsjahre wurden ihm denn. befonders als er auh Referve

offizier geworden war. von feinem Kreife faft für voll angerehnet. Das elter

liche Haus bot ihm mit der Zeit immer weniger. zumal als die einft durch
den Hauslehrer gefährdete Shwefter einen reihen Färbermeifter und die jüngere

einen jungen Mann geheiratet hatte. der einft das fih allmählih umgeftaltende

Gefhäft übernehmen konnte. Der Vater fand es ganz in der Ordnung. daß
Walter mit dem Eintritt in eine andre Lebensfhiht fih der Heimat entfremdete.
obgleich er felbft ein geheimes Weh zu überwinden hatte. wenn ihn der Sohn
bei feinen gelegentlihen Gefhäftsreifen in die Stadt niht in die feinen Re

ftaurants mitnahm. wo die vornehmen Bekannten tagten oder nähtigten.

fondern der Gemütlihkeit und der beffern Ausfprahe wegen in ein neutrales

Gafthaus führte. das der alte Vogelfang fo wie fo hätte anffuhen können

oder vielleiht. wenn er allein gewefen wäre. gerade nicht gewählt hätte. um

auch einmal die großftädtifhen Stätten des Vergnügens und des Wohllebens
kennen zu lernen. Aber er freute fih der Erfolge feines Sohnes. der Zu
nahme der Klientenfhar und der immer fteigenden Iahresabfhlüffe. Ihm
wäre freilich die Beamtenlaufbahn lieber gewefen. aber da er fo ein größeres

Verftändnis für den Beruf feines Sohnes bethätigen konnte. tröftete er fih
einftweileu und rehnete fih einige von den zahllofen Fällen vor. wo Rechts
anwälte Minifter und Gott weiß was geworden feien. Kurzum. der Vater

war alles in allem zufrieden mit der Laufbahn des Sohnes. aber die Mutter

konnte es niht oerwinden. daß fi
e

außer in Angelegenheiten der feinen Wäfhe

und der Strümpfe fo gar wenig i
n feinem Leben bedeutete. und die Shweftern

hatten froh aller Liebe und Bewunderung von Kindheit an eine geheime Ab

neigung gegen den bevorzugten Bruder zu unterdrücken. die befonders dann

ftark wurde. wenn ihre Männer fih andern Leuten gegenüber auf ihren vor
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nehmen Schwager etwas zu gute thaten. oder noch mehr. wenn fi
e fein ftolzes

Wefen und feine ablehnenden Pionieren in ihrer Weife befpöttelten.

Als Vogelfang in die ehrbaren Jahre kam, fand er weniger Gefallen an

dem fim gleichbleibenden Wirtshaustreiben. in das nur das Auftreten einer

neuen Perfönlichkeit oder das Aufkommen einer neuen Mode einige Abwechs

lung brachte. Er blieb öfter abends zu Haufe. nahm auch wohl ein Buch
vor. aber es fehlten ihm entfmiedne Antriebe. Er lief fo mit. Wie er fich

in Samen der Gefelligkeit von den Anfehauungen und Intereffen feines Kreifes.

obgleich es eigentlich gar nicht die feinigen waren. hatte mitnehmen laffen. fo

ftand er aum den großen Fragen der Zeit faft ratlos gegenüber. Er gehörte
zu der großen Zahl derer. für die Zeitungen gefmrieben werden. aber die auch

diefe nur mit oberflämlimer Teilnahme lefen. Er machte. wenn er nicht zu
einer Übung einberufen wurde. feine Sommerreifen. befumte Weihnachten nimt

ohne innern Zwang feine Eltern. reifte möglichft bald wieder ab und verlor

fich das Jahr über an ein Treiben. über deffen im Grunde unbefriedigende
Gefamtwirkung er nur deshalb nicht zur Klarheit kam. weil ihm feine Praxis
immer mehr äußere Erfolge eintrag. Den Kampf um die Exiftenz hatte er

nie gekannt. und die Freuden. fim und vielleicht auch lieben Angehörigen

immer beffere Lebensbedingungen zu erringen. nie genoffen. fodaß er fim bei

feiner Arbeit mit der immer erneuten Reizung feiner Eigenliebe zufrieden gab.
Als ihm daher die Ordnung der Angelegenheiten des jungen Fräulein von

Memtshaufen übertragen wurde. fand er das ihm 'gefchenkte Vertrauen fehr

berechtigt und mamte fich mit Eifer daran. die Verhältniffe zu entwirren und

das Wohl feiner jungen Klientin. die er perfönlich noch nicht kennen gelernt

hatte. wahrzunehmen. Der für einen Radfahrer immerhin nimt bedeutende

Ausflug nam Marienzelle hatte etwas Anziehendes für ihn. das fchöne Wetter.

die anmutige Gegend. die halb fportsmäßige Freude an fchnellem Vorwärts:

kommen. nicht zum wenigften aum das Bewußtfein, einer vermutlich fchönen

jungen Dame nicht ganz fmlemte Nachrichten bringen zu können. verfeßten ihn

in eine vergnügte Stimmung.

Die kleine Verlegenheit bei dem Bekanntwerden vor der Thür ohne eine

Mittelsperfon war leicht überwunden. Fräulein von Welsberg und Paftor
Klages erkannten fmnell. daß fi

e nun nichts mehr zu bedeuten hatten; fi
e

ftiegen zwar hinter der jungen Waife und ihrem Rechtsbeiftande die Treppe

hinauf. aber nur. um fich von den übrigen zu verabfchieden. Das war fchnell
gethan. Paftor Klages. der zu längerm Bleiben nicht genötigt wurde. fchied
mit vielen Verbeugungen. fchenkte dem öffnenden Dien'ftmädmen eine Mark,

ließ den Stiftsdiener leer ausgehen und pilgerte durch die entzauberten Ge

filde feinem Pfarrhaufe zu. das für ihn mit einemmale jeden Reiz der Be

haglichkeit verloren hatte. Fräulein von Welsberg und die andern beiden

Damen verfügten fich gleimfalls in ihre Wohnungen. und ehrbar und würdig
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fchritt auch das Ahrensfche Ehepaar der etwas weiter ab liegenden Propftei

zu, indem es der guten Bewirtung gedachte.

Inzwifchen rechnete der Rechtsanwalt Vogelfang im Beifein der Tante

dem jungen Fräulein von Mechtshaufen die günftigen Bedingungen vor. unter

denen das väterliche Haus jeßt verkauft werden konnte. Ein unternehmender
Wirt wollte das fchöne alte Haus der Mechtshaufen in ein ..allen Anforde
rungen der Ießtzeit entfprechendes“ Gefellfchaftshaus umwandeln. Die Ver

käuferin follte eine ftattliche Hypothek darauf ftehen laffen. und darum mußten

die günftigen Ausfichten des Unternehmens fchon genau durchgefprvchen werden.

Die beiden Damen mußten fich in viele Einzelheiten ftädtifcher Vereins

gefelligkeit und neuzeitlichen Wirtshauslebens einweihen laffen. um die Sicher

heit der Hypothek ermeffen zu können. Es war begreiflich. daß ihnen der

Wandel der Zeiten. der fich ihnen fo ganz perfönlich in diefem Hausverkauf
aufdrängte, nicht fhmpathifch war; der junge Anwalt. der doch nur die Vor
teile feiner Klientin im Auge hatte. erfchien ihnen wie ein Verführer. der zeit

lichen Gewinnes halber ihnen die Seele rauben wolle. und fo hatte er einen

fchweren Stand. um fo mehr. als er mit fteigendem Unbehagen bemerken mußte.
wie fehr er felbft unter dem ungünftigen Eindruck. den das vorgefchlagne Ge

fchäft auf die Damen machte, zu leiden hatte. Je mehr ihm die fichere Hal
tung und die edle Geftalt des jungen Fräuleins gefielen und den Wunfch ent

ftehen ließen. gleichfalls zu gefallen. fühlte er. daß fein Verhältnis zu der

ganzen Sache mißverftanden wurde. daß man ihn faft für beteiligt zu halten

fchien. Der Wunfch. allen Irrungen ein Ende zu machen und die Sache zu
zeigen, wie fi

e war. gab feinen weitern Ausführungen eine etwas perfönliche

Färbung. Er bedauerte. daß das Haus in andern Befitz übergehen müffe.
konnte auch verftehen. daß die Art. in der es nach feinem Vorfchlage vermut

lich gefchehen werde. nicht angenehm berühre. Er zeigte aber. wie fich fo

vieles fchon in gleicher Richtung geändert habe. wie ganze Stadtteile umgefialtet

worden feien und den altertümlichen Charakter eingebüßt hätten. wie der Einzelne
unmöglich eine allgemeine Bewegung aufhalten könne. Die Vorteile diefer Ver

kaufsgelegenheit feien zu einleuchtend. als daß man fi
e von der Hand weifen könne.

die Sicherheit der Anlage vergleichsweife groß. Er fragte fchließlich. ob es für
wünfchenswerter gehalten werde. das Gebäude von einem Unternehmer nieder

legen und das Grundftück in mehrere Bauplätze zerftückeln zu laffen.

Auf die Stiftsdame machten alle diefe Ausführungen nur geringen Ein

druck; die Vorftellung. daß in dem alten Familienhaufe binnen kurzem Mit
glieder eines beliebigen Vereins tanzen und junge Leute Bier trinken würden.

machte fi
e taub gegen alle Gründe. Aber die eigentliche Erbin. auf deren

Eutfcheidung es doch zunächft ankam. fand aus dem ernften und freimiitigen

Ton des Anwalts mehr den guten Rat heraus. als in der Höhe der gebotnen

Summe einen Anreiz, zuzuftimmen. Sie bat um eine kurze Zeit der Uber
Grenzboten l 1895 41
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legung und forderte in wiederhergeftellter guter Laune den jungen Mann auf.
die Einladung der Tante zum Thee anzunehmen.
Da Mondfchein im Kalender ftand. fehlte jeder Grund zur Ablehnung.

So fah denn dasfelbe Zimmer. das am Mittag eine fo feierliche Gefellfchaft
vereinigt hatte. bald darauf die drei Perfonen. die fo gefchäftliche Dinge be

redet hatten. an einem anmutig gedeckten Theetifch. der von dem Mädchen ge

räufchlos bedient wurde. Wie auf Verabredung vermied man jede Anfpielung

auf den vorigen Gefprächsgegenftand. Vogelfang fchilderte den Eindruck. den

das alte Stift auf ihn gemacht habe. als er fich ihm auf dem fo ganz modernen

Rude genähert habe. Das Fahrrad. das vorhin faft einftimmig verurteilt
worden war. fand einen beredten Fürfprecher. und wenn man auch das Reiten

für eine edlere Art der Fortbewegung erklärte. gab man doch jeßt bereitwillig

zu. daß das Radfahren eine fchöne Sache fei.
Von da kam man auf Reifen zu fprechen. Hier konnte nun Vogelfang

aus der Fülle der Erinnerungen fchöpfen. Er gab fich als einen begeifterten
Alpenfreund zn erkennen. der fchon vieles gefehen hatte. Auch feine junge

Klientin hatte einige Reifen gemacht. Man blieb um fo lieber bei diefem Gegen

ftande. als es bei dem Mangel gemeinfamer Bekannten und andrer Anknüpfungs

punkte eine ungezwungnere Art der Unterhaltung kaum geben konnte. Fräu
lein von Mechtshaufen wollte die rein fportsmäßige Befteigung von Bergen

nicht gelten laffen und fand es bedauerlich. daß über dem Drumunddran diefer
Art von Reifen die reine Freude an der Natur verloren gehe.
Ein Aktenmenfch. wie ic

h es leider bin. meinte darauf Vogelfang. kann

gar keine beffere Bethätigung feiner Körperkräfte und keine gefündere Erholung

wünfchen als eine mit Schwierigkeiten verknüpfte Bergbefteigung. bei der es

auf die äußerfte Willensanfpannung und die Überwindung der alltäglichen

Trägheitsftimmung ankommt.

Aber die Bergphilifter. die felbft auf die höchften Höhen der Alpen die

allerkleinlichfte Eitelkeit mit hinauffchleppen und überall ihren breitfpurigen

Vereinsenthufiasmus auskramen. die norddeutfchen Tartarins. die nicht fo

liebenswürdig find wie der fpaßhafte Proveneale. wollen Sie auch diefe als

Reifegenoffen willkommen heißen?

Die müffen wir mit verbrauchen; ihre Beiträge dienen mit zur Erfchließung

immer größerer Gebiete. und fi
e

haben auch ihr Gutes.

In meiner Jugend. bemerkte dazwifchen die Stiftsdame. kannte die Welt
ein fo ausgedehntes Reifen nicht. man befchränkte fich auf die Nähe. Es

.fiel noch nicht aller Welt ein. durchaus eine Sommerreife gemacht haben

zu müffen.

Darin. entgegnete Vogelfang. daß die Verkehrsmittel heutzutage fo vielen

Menfchen erlauben. fich in der Welt umzufehen. möchte ic
h nun gerade einen

Vorzug unfrer Zeit fehen. die in jeder Weife auszugleichen bemüht ift.
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Auszugleichen? rief die alte Dame beinahe erfchrocken aus. Ausgleichen

nennen Sie diefen fchrecklichen Gegenfah von Arm und Reich. der fich immer

unerträglicher vertieft? Außerdem if
t

Ausgleichen gar nicht einmal ein wünfchens

wertes Ziel. Der Ausgleich if
t der Tod. Aber es if
t

fchwer. fich darüber

zu verftändigen. Die Anfprüche mag ja die heutige Zeit ausgeglichen haben.
indem fi

e alle unzufrieden gemacht hat und jeden reizt. reich werden zu wollen,

In meiner Jugend war man genügfam und mit dem Platze zufrieden. an den
einen Gott geftellt hatte.
Mit der ernfthaften Wendung. die das Gefpräch fo unvermittelt genommen

hatte. fchien fich eine Abneigung Luft machen zu wollen. die das alte Fräu
lein von vornherein gegen den jungen Reahtsanwalt gefaßt hatte. und die fich

auch durch die harmlofe Tifchunterhaltung nicht hatte mindern laffen wollen.

Das Fräulein konnte es dem jungen Manne nicht verzeihen. daß er fo ganz

wie ein Gleichberechtigter genommen werden wollte. In feinem Wefen drängte
fich ihr fo unmittelbar der Anfpruch der vielköpfigen Bonrgeoifie auf. mitzu

zählen. wenn nur Befiß und Bildung vorhanden waren. Daß fich ein namen

lofer Bürgerlicher über feine Fachtüchtigkeit hinaus auch als Gefamtperfön

lichkeit geltend machen wollte. war für fi
e ein Eingriff in die Rechte ihres

Standes. deffen vollftändig veränderte Stellung fi
e in ihrer weltfremden Ab

gefchloffenheit nicht fo gut wie ihre Brüder. Vettern und fonftigen männ

lichen Verwandten fpüren konnte. die auf Schulen. im Dienfte. felbft in der

Armee den Wechfel der Zeiten erkannten. Sie als Frau und Stiftsdame
vertrat die Beharrung; ihr Stift war ein lebendiges Denkmal der Gefchloffen
heit ihres Standes. und wenn fi

e

fich wirklich jemals entfchloffen hätte. ihren
grundfäßlich ablehnenden Standpunkt aufzugeben. fo hätte fi

e

fich wenigftens

damit tröften können. daß die mit der Verneinung beginnende Macht der

herrfchfüchtigen Bourgeoifie fich noch keine feften durch Religion und Gefchichte
geheiligten Bollwerke gefchaffen hatte. fich fchließlich an die alten Formen

anlehnte und fich mehr und mehr von gleichen furchtbaren Gefahren bedroht

fah. denen fi
e nur ihr liebftes. den Geldfchrank. entgegenftellen konnte.

So weit ging nun das Fräulein in ihren Gedanken nicht. fi
e

ließ fich

mehr von einer inflinktiven Abneigung leiten und wäre wenig erbaut ge

wefen. wenn fi
e

hätte ahnen können. daß in ihrer Nichte der Wunfch lebendig

wurde. dem jungen Manne den Mißerfolg bei ihrer Tante durch Bezeigen

freundlicherer Gefinnungen zu verzuckern. Sie erkundigte fich daher. mit einer

kühnen Wendung vom Reifen auf die intimften Heimatverhältniffe überfpringend.

nach feinen Angehörigen.

Aber damit traf fie es nicht gerade glücklich. Denn fo wenig fich Vogel

fang feiner Eltern zu fchämen Grund hatte. in diefer Umgebung ftellte er fich

doch nur ungern feinen Vater vor. wie er i
n

feinem Allerweltsladen einer

hartnäckigen Bäuerin die Vorzüge eines guten. aber teuern Stoffes aus
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einanderfeßte, oder feine Mutter, wie fi
e einem durchfrornen beffern Kunden

vom Lande eine Taffe Kaffee vorfetzte und in dem heimifchen Platt die Aus

fichten der Schweinezucht erörterte. So ließ er in feiner Antwort den warmen

Herzenston vermiffen und fprach nur in fehr allgemeinen Ausdrücken von

feinen Eltern und Gefchwiftern, ohne zu ahnen, daß das junge Mädchen durch

*ein weniger fcheues Verhüllen feiner Familienverhältniffe mehr angezogen

worden wäre; diefe hätten weit weniger feft gegründet, weniger gut geordnet

fein dürfen, mit mehr Liebe, Freimut und Anhänglichkeit dargeftellt und g
e

fchildert7 hätten fi
e das Fräulein doch nicht fo abgeftoßen, als der ihnen

entwachfene Sohn in thörichter Angftlichkeit fürchtete.*
Die Sonne war bereits dem Untergang ganz nahe, und es wurde

dämmrig in dem hohen Gemach mit den tiefen Fenfternifchen. Es wurde

Licht gebracht; man ftand auf, um in ein andres Zimmer zu gehen. Man

hatte fich eigentlich nichts mehr zu fagen. Um doch von etwas zu fprechen,

kam man auf den Hausverkauf zurück. Es lag darin fchon fo etwas wie Ver

abfchiedung,

Vogelfang fühlte das fchnell heraus; nur um nicht unmittelbar nach der

Mahlzeit wegzugehen, verweilte er noch einige Zeit und fuchte den Hausverkauf

durch Anführung vieler andern Baupläne in eine mildere Beleuchtung zu

rücken. Endlich ftand er auf, bat, die Zeit des Bedenkens nicht zu weitaus

zudehnen, und verabfchiedete fich,

Während er durch die Dämmerung dem nächften Dorfe zufuhrf faßen
Tante und' Nichte noch eine Weile beifammen. Die Unterhaltung war nur

fchleppend, trotz der für Marienzelle ziemlich zahlreichen Tageseindrücke. Für
die Tante waren Klages und Vogelfang beide abgethan; die Nichte befchäftigte

fich auch nach dem Gutenachtfagen noch mit ihnen. Die unbeftimmte, nam

"geiftiger Entfaltung verlangende Art des einen und die äußerlich abgefchloffene,
fichrere, felbftbewußtere Weife des andern regten fi

e

zu Vergleichen an.

Aber fi
e follte ihr Studium der bis dahin ihr fo fremden ftudirten

Männer noch nicht fo bald abgefchloffen haben. Am folgenden Tage brach

ihre Tante, als fi
e beim übereifrigen Neuanordnen einer Portiere einen

Fehltritt that, den linken Arm. Sonft begeifterte Anhängerin der homöo
pathifchen Heillehre, mußte fi

e jeßt darein willigen, daß der Arzt aus dem

nächften Flecken gerufen wurde. Er ließ lange auf fich warten. Denn als
der Bote in feinem Haufe angekommen war. war er fchon über Land gewefen.
Man mußte fich gedulden; vielleicht fügte es der Zufall, daß der Arzt auf
feiner Rundfahrt Marienzelle berührte. Vorläufig traf die Nichte, unbeirrt

von den mannichfachen Ratfchlägen der aus allen Stiftskurien zur Teilnahme

herbeieilenden Damen, vernünftige Anordnungen. Sie gab dem verletzten
Arme eine fichere Lage und mit großem Gefchick einen vorläufigen Halt und

forgte für Kühlung des befchädigten Gliedes.
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Endlich kam der Arzt, ein verhältnismäßig noch junger Mann. Ohne
viele Umftände zu machen. wandte er fich der Leidenden zu.

Wer hat die vorläufige Einrichtung beforgt? fragte er ziemlich kurz.
Dann entfernte er. ohne auf die Antwort zu achten und ein Urteil daran zu
knüpfen. die Umhüllungen. unterfuchte den Arm. ftellte kurze Fragen und gab

abgeriffene Weifungen. Das junge Fräulein von Mechtshaufen kam ihnen
pünktlich nach. und fo war in kurzer Zeit der Arm kunftgerecht eingerichtet.

Nun erft fah fich der Arzt feine folgfame Gehilfin näher an. Er mußte
von der Prüfung befriedigt fein. denn er fchlug jeht einen mehr ritterlichen
Ton an. ftellte bei Befolgung aller feiner Anordnungen baldige Heilung in

Ausficht und verfprach am Abend noch einmal wiederzukommen.

Diefes Verfprechen war vielleicht mehr feiner günftigen Diagnofe des ge

funden Fräuleins von Mechtshaufen als der Beforgnis über das Befinden
des leidenden entfprungen, Als er in feinen Wagen ftieg. murmelte er fo
etwas wie: Netter Käfer! ein Ausdruck. mit dem er fo völlig aus dem Sprach

gebrauche von Marienzelle herausfiel. wie es ihm fchwerlich jemand hätte ganz

klar machen können. Denn ein fehr fein- und wohlerzogner Mann war [)r. Uter- 4
möhlen nicht. er hatte auch alle Gelegenheiten. es zu werden. ziemlich gleich

giltig und gelaffen verfäumt.

Schon feine Wohnung. der er fich jeht zum Mittageffen näherte. bewies.

wie wenig er zu äfthetifcher Lebenshaltung angelegt war. Der einzige Schmuck
der kahl und dürftig ausgeftatteten Junggefellenftube war - ein Skelett. das
Utermöhlen als junger Student für unumgänglich notwendig gehalten. billig ge

kauft. ein paarmal verfeht, aber immer wieder eingelöft hatte. Bücher befaß
er nur in geringer Zahl. unterhaltende Schriften gar nicht; ein altes Kammers

buch vertrat die fchöne Litteratur. Dafür hielt er fich defto mehr wiffenfchaft

liche Zeitungen. Seine Jnftrumente waren in fauberfter Verfaffung. fein Stolz
war ein koftbares Mikrofkop. das er fich von den erften Überfchüffen feiner

Praxis angefchafft hatte. 'Eine rundliche bejahrte Witwe beforgte ihm den

Haushalt und wartete eben auf feine Rückkehr. um ihm ohne viele Zeremonien

fein einfaches Mahl vorzufetzen. Er hatte keinen verwöhnten Gefchmack. aber
defto gefündern Hunger,
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Das entfchleierte Bild von Sais. Für uns war es längft entfchleiert; das
Verdienft aber. die Entfchleierung vor verfammeltem Kriegsvolk im Reichstage herbei
geführt zu haben. hat fich der Zentrumsabgeordnete Hiße erworben. Das Zentrum
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kämpft in der Umftnrzkommiffion „Schulter, an Schulter“ mit den Nationalliberalen.

Auch ein Bild! Aber kein gräßliches. fondern ein fo heiteres. daß man über feinem
Anfchauen alles Elend unfrer Lage auf etliche Minuten vergeffen kann, Das

jüngere Gefchlecht freilich verfteht die überwältigende Komik des Bildes am Ende
gar nicht. Nur wer die Frühlingsftürme von 1848. die luftige ..Schwarzwild
jagd“ in Baden. die europäifche Agitation für die politifchen Gefangnen in Rom
nnd Neapel. den Jubel bei der Verjagung der italienifchen Fürften und über die
Erfolge der italienifchen Revolutionäre. die preußifche Konfliktszeit und den Freuden
taumel der Gründerzeit offnen Sinnes und mitfühlenden Herzens mit durchlebt hat.
nur wer es mit erlebt hat. wie zuerft die Liberalen den Kampf für Wahrheit.

Freiheit und Recht ..gegen Pfaffen und Junker.“ gegen Fürften und Minifter. wie
dann die Zentrumsleute denfelben Kampf für Wahrheit. Freiheit und Recht gegen
die Regierung und die Liberalen gekämpft haben. nur der vermag die Komik diefes
Kampfes der verbiindeteu Liberalen und Klerikalen für Religion. Ordnung und
Sitte und gegen Wahrheit. Freiheit und Recht zu würdigen. Und diefe langen

Gefichter des liberalen Bundesgenoffen über die plumpe Art. wie dabei der klerikale
Kampfgenoffe die Religion. Ordnung und Sitte ernft nimmt! Doch. da wir uns

hier nicht in einem Wihblatte befinden. fo müffeu wir uns von diefem heitern
Bilde ab und unferm weniger heitern Gegenftande wieder zuwenden. Alfo das

Zentrum kämpft aus Furcht vor dem fozialdemokratifchen Wolfe. der in feinen bai
-
rifchen Schafftall einzubrechen droht. Schulter an Schulter mit den verhaßten
Nationalliberaleu und müht fich. die Umftnrzvorlage noch zu erweitern und zu ver

fchönern. Darob werden feine bairifchen und rheinifchen Böcke wild (in der fchle
fifchen Hürde giebts keine Böcke. fondern nur fromme Schafe). und die Zentrums
abgeordneten bekommen aus ihren Wahlkreifen die unangenehmften Sachen zu hören.
Unter diefen Umftänden muß die Fraktion dem ehrlichen Hihe fchon geftatten. dem

Drängen feines arbeiterfreundlichen Herzens wieder einmal nachzugeben und über

die ganze Fraktion einen Schimmer von Arbeiterfrenndlichkeit zu verbreiten. Er
interpellirt alfo die Regierung. wie es mit der Verheißung des kaiferlichen Erlaffes
vom 4. Februar 1890 ftehe. daß den Arbeitern eine gefehlich anerkannte Organi

fation für die Wahrnehmung ihrer Intereffen gewährt werden folle. Wie die Ant
wort ausfallen würde. das war ja bei der herrfchenden Strömung keinen Augen
blick zweifelhaft; if

t

doch die Umftnrzvorlage auf das Drängen der rheinifchen

Großindnftriellen ausgearbeitet worden vorzugsweife zu dem Zweck. das Koalitions

recht der Arbeiter auf indirektem Wege zu befeitigen. und klagen doch die Unter

nehmer fortwährend über die Laften. die ihnen die Arbeiterverficherung und der Ar

beiterfchuh aufgelegt haben. und über die ganze Sozialpolitik des abgelaufnen Jahr
zehnts. Aber aus all den felbftverftändlichen Bekenntniffen fchöner Seelen. die am

6.. 7. und 8. Februar zu Tage kamen'. war uns doch ein Satz des Abgeordneten
Möller intereffant. Er fprach am 6.; ..Wir können es nicht verantworten.
folche Organifationen zu fchaffen; wir müffeu unfre fozialpolitifche Gefeßgebung ein

fchränken; wir dürfen nicht weitergehen. fo lange wir damit alleinftehen. wenn

nicht unfer Wettbewerb beeinträchtigt werden foll; ic
h werde verfprechen, immer

hundert Kilometer vor den andern Nationen voraus zu fein. aber ich will nicht
in ungemeffener Weife vorauseilen.“ An fich wäre das nichts befondres; der Ge

danke. daß jedes Zugeftändnis an die Arbeiter unfre Induftrie gefährde. weil der
Weltmarkt nur durch Unterbieten behauptet werden könne. if

t unzähligemal ans

gefprochen worden. Gerade diesmal aber if
t

feine Außernng wichtig. weil gleich
zeitig die Agrarier die künftliche Erhöhung der Getreidepreife fordern. nnd dic
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Regierung ihren Forderungen wohlwollend entgegenkommt. Unfre Agrarier fageu

bekanntlich: wenn der Getreidepreis von den billig produzirenden Ländern beftimmt
wird. dann fhlagen wir. die wir teuer produziren. niht einmal die Produktions
koften. gefhweige denn eine Bodenrente heraus; wir haben aber beides zu fordern.
alfo muß der Staat. fei es durh hohe Zölle. fe

i

es durch ein Monopol. die

Käufer zwingen. mehr für unfer Getreide zu zahlen. als auf dem Weltmarkte ge

zahlt wird. Warum produziren unfre Grundbefiher teurer als z. B. die amerika
nifchen? Die zwei hauptfählichften Urfahen find. wei( infolge der großen Volks
dichtigkeit der Bodenpreis fehr hoh geftiegen ift. und weil das Gedränge diefer
dichten Bevölkerung einen fehr koftfpieligen Verwaltungsapparat notwendig macht,

Diefelben Umftände zwingen aber den vom Grundbefih ausgefhloffenen Teil des
Volkes. feinen Lebensunterhalt in den Exportinduftrien zu fuhen. deren Beftand
davon abhängt. ob fi

e die ausländifchen Konkurrenten zu unterbieten vermögen.

Demnah haben wir folgende beiden Widerfprühe:
Die größern Grundbefiher können niht leben. wenn niht die Maffe des

Volks gezwungen wird. für die Erzengniffe der Landwirtfhaft höhere als die Welt
marktpreife zu zahlen;
die Großiuduftriellen können niht leben. wenn niht die Lohnarbeiter ver

hindert werden. fih ein Einkommen zu erkämpfen. bei dem fi
e die von den Land

wirten geforderten höhern Preife zu zahlen ver-möchten.
Die Grundbefißer müffen autonome Tarife. womöglih Abfperrnng des Reichs

vom Auslande.
die Großinduftriellen müffen lebhaften Verkehr mit dem Auslande. alfo Handels

verträge verlangen.
Und diefer doppelte Widerfpruh ergiebt fih aus unfrer wirtfhaftlihen Lage

mit Notwendigkeit. Wir wollen hier gar niht einmal davon fprehen. daß unter
diefen Umftänden die Unternehmer nnd die Lohnarbeiter einander als Todfeinde
gegenüberftehen müffen; daß die größere Hälfte des Volks. die ja aus Lohnarbeitern

befteht. nur durh Gewalt in Unterwürfigkeit erhalten werden kann; daß man zu
diefem Zwecke am liebften hinter jeden Arbeiter einen Soldaten und hinter jeden
Soldaten wieder einen ihn vor Verführung behütenden Poliziften ftellen möchte.
Wir heben bloß hervor. daß die Lebensbedingungen der größern Grundbefiher
denen der Großinduftriellen fhnurftracks entgegengefeht find. daß alfo die Regierung

ein Pferd vor und eins hinter den Wagen fpannt. fo oft fi
e den Berfuh maht,

die beiden Gruppen der Staatserhaltenden gleichzeitig zu befriedigen. Die Groß
induftriellen müffen um fo mehr auf niedrige Getreidepreife halten. wei( das Ge

treide bei unferm Hanptkonkurrenten England immer noh billiger if
t als bei uns.

Es wäre Anmaßung. wenn wir uns einbilden wollten. das allein zu wiffen;
die Herren in der Regierung und die um fi

e

herum wiffen es alle. Nur halten

fi
e es für patriotifhe Pfliht. dem Volke die Wahrheit zu verbergen. wir aber

halten das Gegenteil für patriotifhe Pfliht. In der Diplomatie mag der ob
fiegen. der die Kunft des Täufhens mit der größten Meifterfhaft übt. und im

Kriege mag es manhmal nüßlih fein. den eignen Truppen die Stärke des Feindes
und die Größe der Gefahr zn verbergen. Aber was follen Diplomatenkünfte und

Kriegsliften gegen die oben befhriebne Notlage helfen? Die kann nur durch ein
mütige Anftrengungen des ganzen deutfchen Volks überwunden werden. und um

diefer ficher zu fein. muß man das Volk über feine Lage aufklären. Die Praxis.
den beiden Gruppen der Unternehmer Erfüllung ihrer Wiinfhe zu verfprechen. ob:

wohl fih diefe Wünfhe in entgegengefehter Rihtung bewegen. den Mittelftand
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niit ergebnislofen Debatten abzufpeifen und die befißlofen Maffen mit Polizei.
Militär und Strafgefeß niederzuhalten. führt weitab von jener Einigung. fie muß
die Erbitternng der Klaffen. Jutereffengruppen und Landsmannfmaften gegen ein
ander immer mehr fteigern.

Die Befmlußfähigkeit des Reichstags. Die Umftände. die am
5. Februar zum Schluß der Reichstagsfihnng geführt haben. kennzeimnen fim als
eine bedenkliche Wiederholung des Vorgangs. der vor Weihnamten den jähen Abbruch
der Verhandlungen bewirkte. Nur fcheint diesmal die Same nom einen befonders
unangenehmen Beigefchmack dadurch gewonnen zu haben. daß die Befchlußunfähigkeit
allem Aufmein nam nimt ohne die Abfimt gewiffer Reichsboten herbeigeführt wurde.

Jedenfalls hielt es Herr v. Levehow fiir feine Pflimt. die Thatfache. daß das Haus
befmlußfähig gewefen tväre. wenn nimt eine Anzahl Mitglieder beim Namens

aufruf den Saal verlaffen hätten. öffentlich zu brandmarken. Mögen fich nun

auch manche der Herren der Tragweite ihrer Fahnenflucht nicht bewußt gewefen

fein. fo zeigt doch der Fall von neuem. wie leicht der Artikel 28 der Reichsverfaffung.
wonach zur giltigen Befmlußfaffung die Mehrheit der gefehlimen Anzahl aller Ab
geordneten anwefend fein folk. unter Umftänden von einer rückfichtslofen Parteitaktik

mißbraumt werden kann. Diefe Möglimkeit wird in Zeiten wie den gegenwärtigen.
wo das Jutereffe an den parlamentarifchen Verhandlungen bei den Parlaments
mitgliedern felbft in bedenklicher Weife gefunken ift. zu einer unmittelbaren Gefahr.
und es wäre dringend erwünfmt. daß den Freunden derartiger Kniffe in wirkfamer
Weife das Handwerk gelegt würde. Nun hat ja Herr v. Levehow der Gefmäfts
ordnungskommiffion deshalb einen Antrag vorgelegt. aber allen Verfumen. durch
die Gefchäftsordnung dem beklagten Mißftand abzuhelfen. dürfte fich der Artikel 28

mehr oder weniger widerfetzen. Das befte. was fich auf jenem Wege vielleicht
erreichen läßt, wäre die Beftimmung. daß von dem Augenblick an. wo die Be

fchlußfähigkeit bezweifelt und die Auszählung des Haufes beantragt wird. bis zur
Beendigung des Namensaufrufs kein Abgeordneter ohne die Erlaubnis des Prä
fidenten den Saal verlaffen dürfte. . Aber aum damit wäre die Möglichkeit ver

werflicher Manöver zur künftlimen Herbeiführung der Befmlußunfähigkeit nom
keineswegs ausgefmloffen: es muß der Verfuch gemacht werden. dem Ö 28. der

unterfchiedslos für jeden Befchluß des Haufes die Anwefenheit von 199 Mitgliedern

vorfchreibt. eine etwas andre Faffung zu geben. Schon im Jahre 1880 beantragte
der Abgeordne Völk. ..die Zahl der Abgeordneten. deren Anwefenheit zur Faffung

eines giltigen Befmluffes notwendig fei. herabzufetzen oder wenigftens für Be

fmlüffe. bei denen es fich um Verweifung an Kommiffionen und überhaupt um

folme Abftimmungen handle. wodurch der Gegenftand nicht endgiltig erledigt werde.“

Dagegen beantragte Virchow. den Antrag des Abgeordneten Völk. der von an

gefehenen Mitgliedern der nationalliberalen uud der konfervativen Partei unterfiüßt
wurde. abzulehnen und ftatt deffen den Ö 32 der Verfaffung. wonach die Reims
tagsabgeordneten als folche keine Befoldung oder Entfmädigung beziehen dürfen.

aufzuheben. Wir geben zu. daß fich gegen den Antrag Völks in feinem vollen
Umfange einige Bedenken ins Feld führen laffen: die Herabfetzung der Befmluß
fähigkeitszahl würde das Anfehen des Reichstags und feiner Befmlüffe fchädigent
und nach dem Gefeß der Wemfelwirkung würde die Maßregel" eine noch größere

Zahl von Abgeordneten von den Verhandlungen fernhalten. Übrigens haben die

bisherigen Erfahrungen gezeigt. daß. wenn eine befonders wichtige Same bevor

fteht. aum die bequemen unter den Reichsboten auf dem Plätze find. Und daß
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das auch künftig fo bleibe. dafür dürfte. felbft wenn fich das Gefühl der Ver
pflichtung gegenüber der Nation hie und da noch etwas mehr abftumpfen follte.
der Fraktionszwang forgen. Glauben wir alfo den Antrag Völks in feinem ganzen
Umfange einftweilen noch entbehren zu können. fo halten wir doch die Beftimmuugen
im zweiten Teile diefes Antrags für durchaus zeitgemäß und erwünfcht. Bei einem

nicht endgiltigeu Befchluß kommt es auf die Anwefenheit einer beftimmten Anzahl
von Abgeordneten fo wenig an. daß wir es hier. um die Ausübung einer gewiffen
lofen Parteitaktik zu verhiiten. fogar für unbedenklich halten würden. wenn fiir
folche Abftimmungen gleichfam zweiter Klaffe die Feftfeßung eine Befchlußfähigkeits

zahl überhaupt unterbliebe. Daß der Bundesrat einem dahin gehenden Anfrage
des Reichstags feine Zuftimmung verfagen follte. if

t kaum anzunehmen. Wenn

alfo. wie wir erwarten. diefe Frage den Reichstag nächftens befchäftigen wird. fo

wird fi
e

hoffentlich eine andre Löfung finden als im Jahre 1880.

Eine That des Reichsgerichts. ..Während die einfache Rechtsüberzeugung
des Laien keinen Augenblick darüber im Zweifel fein wird. find es ausfchließlich
die fich an den vieldeutigen Begriff der »Zueignungcc und an die eigentümliche
Natur des Sparkaffenbuches als »Beweisurkundec klammernden doktrinär-juriftifchen
Zweifel. welche hier Schwierigkeiten bereiten.“

Alfo fprach der dritte Straffenat des Reichsgerichts am 29. Oktober im

Jahre des Heils 1894. (Eutfcheidnngen des Reichsgerichts in Straffachen. Band 26
Heft 1 Nr. 62.) Nicht ohne Grund fage ic

h ..im Jahre des Heils“; denn je

länger der Tag auf fich hat warten laffen. wo das Reichsgericht eine wahrhaft
volkstümliche Begründung eines Urteils über einen ..intereffanten Fall“ gab. mit
um fo größerer Freude muß er begrüßt werden. Diefe Eutfcheidung verdient

fchon um deswillen im guten Sinne feftgenagelt zu werden. weil fi
e die Ausficht

auf eine fchöne Zukunft nach einer Vergangenheit eröffnet. deren Rechtfprechung
leider nicht richtiger als mit den an den Anfang diefer Zeilen geftellten Worten cha

rakterifirt werden kann.

Ich erinnere nur daran. daß die Lehre vom Verfuche mit nntauglichen Mitteln.

wonach der. der einen andern mit Zuckerwaffer umznbringen verfucbt. ebenfo ftraf
bar if

t wie der. der diefen Verfuch mit Arfenik unternimmt. und die Lehre vom

Verfnch am untauglicheu Objekt. die den. der auf ein Stück Holz. das er für einen

Menfchen hält. ein Attentat verübt. ebenfo ftraft wie den. der einen Menfchen
angreift. vom Reichsgericht ..in konftanter Rechtfprechung" feftgehalteu wurden. Aber
niemand wird behaupten wollen. daß diefe Lehren. die fich ja allerdings mit allerlei
.,doktrinär-juriftifchen“ Tarlegungen - Geibel fagt einmal ..geiftreich-ungereimt“ -
wundervoll und nach allen Regeln der Wiffenfchaft begründen laffen. mit der ..ein

fachen Rechtsüberzeugung des Laien“ übereiuftimmen. Und nun ftellt das Reichs
gericht die Überzeugung des Laien. der mati doch fonft nicht viel Bedeutung bei

mißt
- man denke an die zweifelhafte Wertfchähung. deren fich in vielen Juriften

kreifen die Laiengerichte erfreuen -. ja noch mehr die Rechtsiiberzeugung des Laien.
dem alfo fogar ein Rechtsbewußtfein zuerkannt wird. über die doktrinär-juriftifchen

Zweifel einer aus fiinf Juriften beftehenden Strafkammer! Den grauen Theorien
der Studirftnbe wird der grüne Baum der im praktifchen Leben wurzelnden volks

tümlichen Rechtsanffaffung der Laien entgegengeftellt! Eine folche That wirkt wie
ein luftreinigendes Gewitter; fi

e wird in allen deutfchen Gerichten _ das Reichs
gericht felbft nicht ausgenommen

Y
ihre Wirkung äußern und dazu beitragen.

das Mißtrauen des Volkes gegen die cioetoree _juer zu befeitigen. Diefe Be
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deutung der reichsgerichtlichen Entfeheidung if
t

wahrlich nicht die geringfte; denn

das Mißtrauen fchleicht heutzutage in allerlei Geftalten bei uns umher. und wo

es an einer Stelle überwunden wird. da ift ein Schritt gethan zum Zufammen
fchluß aller Gutgefinnten gegen die. die im Trüben fifchen. die immer die Rolle

des tei-tina ganäeua fpielen.

Die angeführten Veifpiele doktrinärer Rechtfprechung des Reichsgerichts ließen

fich leicht vermehren; ic
h erinnere nur an die fogenannte fubjektive Theorie der

Mitthäterfchaft. an die Entfcheidungen über das forum (loiiati bei Preßvergehen.

die dem Laienbewußtfein nie klar geworden find. Ich möchte nur mit Bezug
auf die in dem luftreiuigeuden Urteil noch vorkommende Stelle: ..Es if

t

nichts
als ein Spiel mit Worten“ noch an das Urteil erinnern. in dem der Begriff der

„Lif
“
an der Hand nicht der Reäjtsüberzeugung der Laien. fondern der Wörter

bücher von Grimm u. a. undeutlich gemacht wird. und fchließlich an die unfaßliche
Entfcheidung über Seine Heiligkeit den ungenähten Rock von Trier, Wenn irgend
wo. fo if

t dort vom Reichsgericht mit Worten gefpielt worden.

Nicht um zu tadeln. habe ic
h

diefe wenigen Beifpiele angeführt. fondern nur

um die hohe Bedeutung jenes Urteils vom 29. Oktober 1894 zu erklären; das
Reichsgericht hat mit alten ..und daher bewährten“ Traditionen gebrochen. indem

es einen frifchen. volkstümlichen Ton angefchlagen hat. Es wird nicht ausbleiben.
daß man von ..doktrinär-juriftifcher Seite“ darüber die Nafe rümpft. Das deutfihe
Volk aber. und insbefondre die überwiegende Mehrheit der deutfchen Juriften.
wird es dem höchften Gerichte Dank wiffen. daß es fich entfchloffen hat. deutfch
zu werden im Reden und im Denken.

- v,

Zu den Koften der Invaliditäts- und Altersverficherung. Es if
t

mehrfach die Anficht laut geworden. daß die Verwaltungskoften der Invaliditäts
und Altersverficherung zu hoch feien. und daß im Intereffe der Beitragzahler auf

ihre Verminderung hingewirkt werden miiffe. Uns fcheint bei diefen Erörterungen
bis jetzt ein Mißftand nicht genügend gewürdigt worden zu fein, der. foweit we
nigftens der Bezirk der Invaliditäts- und Altersverficherungsanftalt Hannover iu

Betracht kommt. dringend der Abhilfe bedarf. Es if
t das die geradezu unglaub

liche Höhe der Entfchädignngen. die den Schiedsgerimtsbeifißeru für ihre Teilnahme
an den Sißungen aus den Mitteln der Auftalt gezahlt werden.
Die Feftfeßung diefer Entfchädigungen beruht in dem Bezirk der genannten

Auftalt auf deren Statut vom 7. November 1890. Hiernach erhält ein als Bei

fißer zugezogner einfacher Arbeiter. der drei Meilen vom Sitze des Schiedsgerichts

entfernt wohnt. für feine Teilnahme an einer vielleicht ganz kurzen Sitzung den

Betrag von mindeftens fünfundzwanzig Markt Angenommen nun. daß der Beginn
der Sißung fo gelegt if

t und die Sitzung fo lange dauert. daß der Beifißer für
den ganzen Tag in Aufbruch genommen wird. erhält er doch für einen Tag einer
für ihn keineswegs anftrengenden Thätigkeit einen Geldbetrag ausgezahlt. für den
er bei dem auf dem Lande üblichen Tagelohn von 1.50 Mark fonft faft zweiund
einehalbe Woche angeftrengt arbeiten muß! Wenn er zweimal im Monat einer
Schiedsgerichtsfißung beizuwohnen hat. fo kann er den ganzen Monat feiern und
erübrigt dabei noch etwa zehn Mark!
Die Summe von 25 Mark feßt fich aus folgenden Beträgen zufammen:

Reifeentfchädigung für 221/2 Kilometer zu (hin und zurück) 80 Pfg. - 18 Mark;
Tagegeld 5 Mark; für Arbeitsverfäumnis (mindeftens) 2 Mark. Der leßtere Be
trag if
t

nicht zu hoch; obwohl er fich für nachweislich höhern Verdienft bis auf



Maßgebliches und Unmaßgebliches
"
331

5 Mark und mehr für den Tag erhöht. Dagegen darf man fchon den Betrag
des Tagegeldes als übermäßig hoch bezeichnen. Wenn der Arbeiter neben feinem
vollen Arbeitslohn noch 1 Mark für Zehrung erhielte. fo wäre er reichlich ent
fchädigt. Nun aber gar die Reifekofteiientfmädigungi Es bedarf ja keiner Recht
fertigung. daß dem Arbeiter. der als Beifitzer einen weiten Weg in den Termin

zu machen hat. etwaige Reifeunkoften erftattet werden; ja felbft wenn er. wie es

faft ftets der Fall fein wird. den ganzen Weg zu Fuße zurücklegt (die Leiftung

if
t

freilich geringer. als wenn er den ganzen Tag angeftrengt zu arbeiten hat).
mag man ihm ein befondres kleines Wegegeld (Zehrgeld bekommt er fchon) ge

währen. Aber
_ 18 Mark. den Tagelohn für zwei Wochen. für einen Marfch

von einem halben oder ganzen Tage neben dem vollen Arbeitslohn und dem Zehr
gelde! - daß das eine unhaltbare Beftimmnng ift. bedarf wohl keiner weitern
Ausführung. Wie if

t es zu rechtfertigen. daß hier von den von Arbeitgebern und

Arbeitern znfammengebrachten Mitteln ein geradezu verfchwenderifcher Gebrauch ge

macht wird? Aber auch die Beftimmung. daß der Schiedsgerichtsbeifiher aus dem

Arbeiterftande. wenn er die Eifenbahn benuht. eine Fahrkarte zweiter (i
)

Klaffe zu
beanfpruchen hat. entfpricht doch nicht den Berhältniffen. Es if

t ja die Möglich
keit nicht ansgefchloffen. daß der Beifißer aus befondern Gründen. etwa gefund

heitshalber oder ungünftiger Witterungsverhältniffe wegen. fich irgend eines Trans
portmittels bedienen muß; aber diefe Fälle find doch für Angehörige der hier in

Betracht kommenden Bolksklaffe feltne Ausnahmen. Dazu kommt. daß .i
n

manchen

Fällen ftreckenweife die Eifenbahn benußt werden kann. wenn fi
e

auch vielleicht
nur auf einem kleinen Umwege zu erreichen ift. mithin nur ein Teil der Reife zu
Fuße zurückgelegt werden muß; es if

t aber bei den zur Zeit geltenden Beftim
mungen immerhin zweifelhaft. ob die Möglichkeit der Eifenbahnfahrt bei diefer
Sachlage berückfichtigt werden darf. Keinesfalls können es aber folche felten ein

tretende Fälle rechtfertigen. dem beifißenden Arbeiter in jedem Falle folche. das
billige Maß weit iiberfchreitende Beträge zu gewähren. Selbft wenn er fich zur
Fahrt ins Schiedsgericht den eleganteften Landauer nähme (falls ein folcher auf
feinem Dorfe überhaupt zu befchaffen wäre). würde er in ländlichen Bezirken wohl
kaum mehr als die Hälfte des ihm ausgezahlten Reifekoftenbetrages aufwenden
können. .

Es ift nicht möglich. gleichmäßige Taxen für alle denkbaren Fälle feftzufeßen.
Es genügt. die Schiedsgerichtsvorfihenden zu ermächtigen. den den Beifißern durch
ihre Reife zum Gerichts-fm erwachfenden Aufwand nach billigem Ermeffen feftzu

feßen. wie es auch im F 20 der Statuten für den Fall gefchehen ift. daß der Bei

fiher am Sihe des Schiedgerichts oder in deffen Nähe (nicht über drei Kilometer)

wohnt und dennoch Fuhrkoften u. f. w. ausgegeben hat. 7

Schließlich fe
i

noch bemerkt. daß auäj für die Beifiher ans dem Stande der

Arbeitgeber in vielen Fällen die Sache nicht fehr viel anders liegt. Zwar erhält
der kleine Landwirt. der als Beifiher berufen ift. keine Entfchädignng für ent

gangnen Arbeitsverdienft. aber anftatt fiinf Mark neun Mark Tagegeldl Seine Ge

famtentfchädigung beläuft fich alfo noch auf zwei Mark höher als die des Arbeiters.,

auf fiebennndzwanzig Mark. obwohl auch er in folchen Fällen gewohnt ift. den.

Weg zu Fuße zurückznlegen. und fchwerlich einen großen Aufwand unterwegs

machen wird. Auch hier wird der gewährte Betrag in vielen Fällen das Maß
der Billigkeit bedeutend überfchreiten.
Der Ansfchuß der Verficherungsanftalt foll fchon früher "die Bewährungs

bedürftigkeit diefer Beftimmnngen anerkannt haben; aber die Anderungsvorfchläge
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follen an der ablehnenden Haltung des Reichsverficherungsamts gefcheitert fein. In
der jüngft abgehaltnen Sißung des Ausfchnffes ift, wie es nach Zeitungsberichten
fcheint, der Mißftand wiederum Gegenftand der Erörterung gewefen, und es darf
wohl angenommen werden, daß der Ausfchuß auch diesmal das Befferung?

bedürfnis" anerkannt hat. Es wäre fehr beklagenswert. wenn eine etwa ins Auge
gefaßte Anderung der geltenden Beftimmungen nochmals an dem Widerfpruch der

Auffichtsbehörde fcheitern follte.

Vom internationalen Geographenkongreß. Die Wiffenfchaft erfreut
fich doch noch fehr hoher „Protektiom“ Verfendet da unlängft der „organifirende“

Ausfchuß für den fechften internationalen Geographenkongreß, der heuer in London

tagen foll, eine Einladung, in der für diefen Kongreß aufgeführt find: zwei Pro
tektoren (die Königin von England und der Prinz von Wales), drei Ehren
präfidenten (der König von Belgien, die Herzoge von Connaught und von York)
und ein Präfident. Das mag noch hingehen. Nun kommen aber 139, fage und
fchreibe, damit der Lefer nicht an einen Zahlendruckfehler glaube, einhundertneun
nnddreißig Ehrenvizepräfidenten und fodann noch einmal 133 Mann »- eine Frau
und ein Fräulein eingefchloffenf die hier ja wohl mitlaufen können, da man fonft

auch manchmal von alten Weibern beiderlei Gefchlechts fpricht
-, die ein „all

gemeines Ehrenkomitee" bilden. Welch eine Unmaffe von Ehre!
Da auch in der Wiffenfchaft die Ordnung eine fchöne Sache ift, fo find die

Namen der Ehrenvizepräfidenten noch mit lauter Majuskeln gedruckt, wenn auch
mit befcheidnern als_ die der Protektoren u. f. w., das „allgemeine Ehrenkomitee“
dagegen muß fich mit großen Anfangsbuchftaben begniigen. Man glaubt feitenlang
einen Hof- und Staatskalender zu lefeu. Die Ehrenvizepräfidenten umfaffen vor
allem eine große Zahl von Excellenzen, voran die Gefandten aller Staaten in
London, bis zu Perfien, Peru, Siam, Uruguay; hoffentlich if

t dabei im Verzeichnis
die richtige Rangordnung eingehalten, ions der Schreiber diefer Zeilen trotz einiger
Bedenken beim Anblick der Lifte nicht entfcheiden will und kann. Daß die Agenten
der britifchen Kolonien nicht fehlen, if

t felbftverftändlich; fi
e find aber von den

Excellenzen erfter Ordnung durch eine leere Zeile getrennt. Dann kommt der hohe
Adel: nicht weniger als drei Uri-.1068, die Herzoge von Weftminfterf Devonfhire und
Arghll find da; vier (oder wenn man die nichtenglifchen Marquis ebenfall mit

zählen darf, fechs) staat 1(0dlee fchließen fich an; und durch neunzehn (mit einem

Belgier zwanzig) Rig-bt klonourablea fteigt die Lifte allmählich zu gewöhnliihen

Sterblichen herab, wenn man Präfidenten, Direktoren, Profefforen (namentlich

deutfche Profefforen) dazu rechnen darf, In dem fogenannten allgemeinen Ehren.
komitee fißen dann abermals Profefforen und Offiziere. Admirale, Kapitäne und

fonftige Hochwohlgeborne und fogar eine _Anzahl von Wohlgebornen.

Bei den Delegirten von Geographifchen Gefellfchaften, die nach dem „orga
nifirenden“ Ausfchuß, dem Ausftellungskomitee, dem Finanzkomitee, dem Empfangs
komitee, dem vollziehenden Komitee ihre befondre Kafte bilden, heißt es: „Fol
gende Herren find bis zur Drucklegnng diefes Zirkulars zu Delegirten ernannt
worden. Wo mehr als ein Name genannt wird. if

t der Delegirte noch nicht

definitiv beftimmt"; die andern genannten Ernannten werden aber wohl wieder

abernannt werden. Doch das if
t

Sache der Gefellfchaften.
Man könnte ja diefes ganze Hof- und Ordensfeft feinen Gang gehen laffen, wenn

die Sache nicht auch ihre fehr ernfte Seite hätte. Man wird fich doch angefichts
einer Reihe von wiffenfchaftlichen Tagungen der lehten Jahre fragen müffen: th
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es der Würde der Wiffenfchaft angemeffen. Verfammlungen. auf denen nach der

Verficherung der Programme eine Anzahl wiffenfchaftlicher Fragen verhandelt werden

foll, mit raufchenden Feftlichkeiten zu umgeben und zu verquicken oder fi
e geradezu

in eine Kette folcher Feftlichkeiten anmntig aufzulöfen? Es if
t ja zuzugeben. daß

es nützlich fein kann. wenn fich Gelehrte. die ein beftimmtes Wiffensgebiet zu be

arbeiten haben. perfönlich über dies oder jenes ausfprechen; es if
t

ferner zuzngeben.

daß in manchen Fächern ohne internationale Verftändigung wenig auszurichten ift.

Wozu aber felbft in diefem Falle das Brimborium einer Diplomatenverfammlung.

wozu der Pauken- und Trompetenfchall? Soll denn die Wiffenfchaft auch zur
Magenfrage werden, indem der. der fich am beften durch die Fefte durchzu-effen
vermag. am meiften zu fagen hat? Und kommt es hier darauf an, wer am beften
große Worte zn machen weiß? Die ..Förderung der Wiffenfchaft“ durch die
Wanderverfammlungen kann auch nicht darin beftehen. daß hier Ringe gebildet

werden. die. auf gegenfeitige Beweihräucherung begründet. nur das anerkennen. was

die Mitglieder des Rings thun oder gethan haben oder - nicht thun.
Um wieder auf unfre Geographen zu kommen. fo darf wohl daran erinnert

werden, daß fchon bei Gelegenheit des lehten deutfchen Geographentags die an

gefehenfte dentfche geographifche Zeitfchrift die Frage aufgeworfen hat. ob es nicht
zweckmäßig wäre. bei diefen Gelehrtentagen wieder zu einfachern Formen zurück

zukehren und fi
e

nicht als Gelegenheiten zu betrachten. bei denen die Gelehrten

erfter Klaffe im Schmuck ihrer fämtlichen Orden erfter bis vierter Klaffe prangen

können. Es if
t

wohl zu hoffen. daß es auch unter den Geographen noch genug

Gelehrte giebt. die dem Protektions- und Feftbetriebe der Wiffenfchaft aus dem
Wege gehen und fo dazu beitragen. Hoffefte. Ordens- und Titelfchauftellungen wieder

mehr und mehr von den Sißungen wiffenfchaftlicher Vereinigungen und von wiffen

fchaftlichen Ausftellungen zu trennen. Beide ..Veranftaltungen“ können ihren Ruhen
haben; fchwer if

t aber der fachliche Ruhen der Bereinigung beider einzufehen. H
,

Fritz Mauthner als Erzieher. In Nr. 15 der Zukunft findet fich ein
Auffaß von Frih Mauthner über das Dogma vom klaffifchen Altertum. Zu dem
ungewohnten Ritt ins klaffifche Land hat den Verfaffer. wenn auch nicht eingehende.

nacharbeitende Lektüre. fo doch fichtlich der pikante Titel des auch von ihm nicht
ganz ernfthaft genommnen Buches von Paul Nerrlich begeiftert. Hören wir Fritz
Mauthner über den jehigen Stand der klaffifchen Philologie!
..Für die gewöhnliche Schriftftellenerklärung“ _ wohl ein Druckfehler. da es

fich ja nicht um Bibelftellen handelt
- alfa ..für die gewöhnliche Schriftfteller

erklärung if
t

nach zweitaufendjährigem Wählen nnd Denken kaum mehr viel zu
thun.“ Es ift gut. daß Herr Mauthner wenigftens den ungewöhnlichen. den be
deutenden Philologen nicht alle Hoffnung nimmt. „Darum if

t

auch die Philo
logie längft teils in die Breite gegangen“ - eine breite Grundlage. eine um
faffende Sachkenntnis wäre am Ende auch in der Philologie kein Fehler. aber

vielleicht if
t es anders gemeint - ..und hat die modernen Sprachen wiffenfchaft

lich unterfucht“
-
alfo weil die klaffifche Philologie fo ziemlich abgewirtfchaftet

hat. „darum“ if
t die germanifche. die romanifche Philologie entftandenl - ..teils

in die Tiefe“ - das wäre doch auch nicht übel; wir hätten die drei Dimenfionen
beifammen: Länge - 2000 Jahre. Breite :2 alte und neue Sprachen. und nun auch
noch die Tiefe -. „die Tiefe. wo fi

e als vergleichende Sprachforfchung begann
und fich jth mit den Aufgaben der Phonetik abquält.“ Bitte nicht zu lachen!
..Philologie if

t längft nicht mehr die Theologie des Dogmas vom klaffifchen Altertum;
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fi
e if
t

kritifch geworden und hat den Jungen anf der Schulbank nichts mehr zu fagen.“
Alfo nur die unkritifchen. dogmengläubigen Philologen hatten der Jugend etwas

zu fagen? Wie lehrreich das ift! wie bezeichnend für den modernen Menfchen und

Schriftfteller Friß Manthnerl wie glaublich. daß. wer fo denkt. ..von der Schädliih
keit. ja von der lächerlichen Richtswürdigkeit unfers gelehrten Schulwefens tief
überzeugt“ fein muß. zumal wenn ihm wirklich ..die Geiftestortnr der Jugend am

Herzen liegt“! ..Die Griechen brachten ihren Kindern das bischen. was fi
e wußten,

auf griechifch bei. die Römer unterrichteten natürlich auf lateinifch.“ und wir. Herr
Mauthner? Anf welchem Ghmnafium mag unfer Ahasver gewefen fein? denn daß er
ein Ghmnafinm befucht und durchgemacht habe. müffeu wir unbedingt annehmen;
wie follte ihm fonft ..die Geiftestortur unfrer Jugend fo am Herzen liegen“?

aber wo mag man ihm ..modernes Wiffen mit dem Werkzeug des Mittelalters.“

ja felbft Griechifch und Latein in einer andern Unterrichtsfprache als der deutfchen
beigebracht haben? Sehr genau if

t übrigens feiu modernes Wiffen nicht. und die

Gewöhnung. Halbwiffen nach Kräften zn ergänzen. zumal wo man öffentlich davon

redet. if
t

ihm auch nicht eigen; er würde fich fonft niajt die Blöße geben. zu b
e

haupten. Leffing. Goethe und Schiller hätten nicht den Doktortitel gehabt. Nun
getroft: der Magifter der freien Künfte Leffing. der 1)r. jur. utr. Goethe. der l)r. phil.
und Ienifche Profeffor Schiller werden fich deswegen nicht im Grabe umdrehen.
und wenn der alte Homer auch nur ein blinder Sänger war. dem zuliebe. wie

Mauthuer treffend bemerkt. ..fich unfre Dichter ja nicht blenden.“ einige Geftalten

hat er doch gefchaffen. die unfterblich find. Wie denkt Herr Mauthner z. B. über
Therfites? .

-»-+>.e._

Litteratur
Bis m arakja h rbu ch. Herausgegeben von H o r ft K ohl. Erfter Vaud, Berlin. O. Häring. 1894

Nach dem Mufter des Goethejahrbuchs will der verdiente Bismarckforfcher in

feinem Bismarckjahrbuch einen Sammelpnnkt für alles. was das Leben und das

Wirken des großen Staatsmanns betrifft. alfo auch und vor allem für die erft in

den Anfängen ftehende Bismarckforfchnng. fchaffen. ein Gedanke. über deffen innere

Berechtigung wohl kein Wort zu verlieren ift. Er hat nach dem erwähnten Mufter
fechs Abfchnitte fiir die Gliederung des Stoffes vorgefehen: 1

.

ungedruckte Briefe.

Erlaffe. Depefchen n. dergl.. die von Bismarck herrühreu oder fich auf ihn und

feine Familie beziehen; 2. hiftorifch-wiffenfchaftliche Abhandlungen und Auffätze;

3. Bibliographie der Bismarcklitteraturz 4. bildliche und plaftifche Darftellnngen

des Fürften; 5. Iahreschrouik; 6. Gedichte in Bezug auf Bismarä. Der vor

liegende erfte Band. der nrfprünglich erft zum 1
. April d
. I. ausgegeben werden

follte. aber wegen überreichen Stoffs fchon im Oktober v. I. erfcheinen konnte.
enthält i

n fünf Abteilungen (nur die Ikonographie if
t

noch leer ausgegangen) Ur
kunden und Briefe. Gedichte. die Chronik vom 17. September 1893 bis zum l6.
September 1894. Reden und Abhandlungen. Litteraturberichte. Von befonderm Inter
effe if

t die erfte Abteilung. Die beiden Briefe des jungen Bismarck an feinen Vater
von 1842 und 1845 über eine Reife nach England und über die landwirtfchaft

lichen Verhältniffe um Kniephof zeigen ihren Verfaffer ganz als fcharfen Beobachter
und praktifchen Landwirt. find alfo intereffante Beiträge zn feiner Bildungsgefchichte.
wie in andrer Weife wieder die von drolligem Humor und fcharfen Sarkasmen

gewiirzten vier Briefe an Wagner 1850. Die Mehrzahl der fonft mitgeteilten Stücke
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if
t politifcher Art; wir heben hier nur hervor einen (franzöfifhen) Auffaß für die auslän

difhe Preffe über die Urfahen des preußifhen Verfaffungskonflikts 1862. eine nach
drückliche Ablehnung politifher Einmifchnngsgelüfte des Feldmarfhalls Wrangel
11. April 1864. die zwei Entlaffungsgefuhe Bismarcks von 1869 und 1875 -u. f. f.

Eine niht erbaulihe. aber pathologifch intereffante Zugabe bilden die fehzehn Droh
briefe. von denen die Mehrzahl

-- neun - allein auf 1866 kommen; die ärgften
Gemeinheiten darin find natürlih unterdrückt. Unter den ..Gedihten" ragt keins
hervor; diefe Abteilung könnte ohne Shaden befhränkt werden, Die „Chronik“
beginnt mit dem Depefhenwechfel zwifhen Kaifer Wilhelm ll. und Bismarck im
September 1893. giebt vor allem ein lebendiges Bild von dem Verhältnis des
Fürften zu feinem Volke und bringt auh feine eignen Anfprahen. Wiinfchenswert
wäre es. wenn der Herausgeber fpäter auh noch die Lücke vom März 1890 bis

zum September 1893 ergänzen wollte. wozu ja niemand das Material fo zur
Hand hat wie er. Sehr harakteriftifch if

t

es. daß als ..Anhang zur Chronik“
eine größere Anzahl von Artikeln aus den Hamburger Nahrihten 1893 und 1894
geboten wird. niht als ob fi

e vom Fürften herrührten. wohl aber. „weil in ihnen
die Anfhanungen des Fürften Bismarck in einer Weife vertreten find. die auf
unmittelbar eingeholte oder gegebne Information fhließen läßt.“ Die vierte Ab
teilung bringt vier Reden auf Bismarck. deren Auswahl natürlih wohl fehr vom

Zufall oder von perfönlihen Beziehungen abhängig gewefen ift. und mehrere Ab
handlungen. darunter eine vom Herausgeber: Bismarck als Mitarbeiter der Kreuz
zeitung. Wir möhten wünfhen. daß namentlih diefe Abteilung reht viele Mitarbeiter
fände und reht ftattlih anwiichfe. Den Shluß bildet ein Bericht überdie fehr ver
fchiedenartige und an Wert fehr ungleiche Bismarcklitteratur (für 1893/94). die ver
hältnismäßig noh fehr wenige wirklich wiffenfchaftlihe Leiftungen aufzuweifen hat.
Wir wünfhen dem Unternehmen. das fih auch durch feine vorzügliche Ausftattnng
empfiehlt. reihen Erfolg. d

. i. viele Käufer und tüchtige Mitarbeiter.

Mühlengefhihten von Luife Shenck. Breslau. Eduard Trewendt.1895
Die Verfafferin diefer durh das innere Band der Gefhlehterfolge verbundnen'

Rovellenfammlung zeigt überall die gefunden Züge eines Talents. das in ernfter
Arbeit an fih felbft auh im kleinften nach künftlerifher Vollendung ftrebt. Was
fie uns hier bietet. find pfhhologifh vertiefte und innerlih ausgeftaltete Novellen.
die uns wirklih etwas zu fagen und zu erzählen haben. niht bloß abgeriffene
Töne oder launifh hiugetnpfte Farbenkleckfe. wie fi

e die nervöfe „Großftädtkunft"
aus der Bummelfchule Heinz Tovotes in „Skizzen“ oder „Studien“ auszuftreuen
liebt. Wie die Verfafferin in ihren Erzählungen die Handlung führt. wie fi

e die

Perfonen zeihnet und reden läßt. wie fi
e

feelifhe und landfhaftlihe Shilderung

handhabt. das alles kann den etwas fpröden Ernft norddeutfher Kunft. der nur
einem liebevoll entgegenkonimenden Herzen die Shähe feiner Tiefe zeigt. niht ver

hehlen. Stürmifh hinzureißen vermag die Berfafferin niht; aber wer eine gleih
oder ähnlich geftimmte Seele mitbringt und an der warmen Poefie des Gemüts

und der behaglihen Kunft häuslicher Unterhaltung Freude hat. findet hier fröh

liche Weide. Für die Schilderung großer Leidenfchaften reiht die weiblich be

fhränkte Kraft der Verfafferin niht aus. auh für Haupt- und Staatsaktionen.
wie fie ein- oder zweimal i

n der mittlern Erzählung. mit deren kraus verzweigter

Handlung die Stürme der Revolution fpielen. epifodifh eingeführt werden. hat fi
e

kein Szepter. aber die fhlichten Züge bürgerlicher. auf dem Hintergrunde nord

deutfher Landfhaft und Gefhihte entworfner Kleinmalerei gelingen ihr vortreff
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lich. Am höchften ftehen deshalb auch die erfte und die legte Erzählung, wo die

Schickfale der Menfchen in den ftiflen Grenzen ihres HaufeÖ bleiben. Daß auch
dabei tiefe Konflikte voll fittlichen Ernftes zur Sprache kommen können, zeigt die

Schlußnovelle „Mühlenfpuk,“ die uns znerft die dumpfe Verzweiflung und gegen

feitige Entfremdung eines durch den Berluft ihrer Habe und ihre-Z einzigen Kindes

ins Herz getroffnen Ehepaare?, dann deffeu fchließliche Rettung und innere Ver

föhnung mit der zwar fparfamen, aber durch und durch gereiften Kunft einer
immer nach innen fchauenden Beobachtungs- und Darftellnngsgabe erfcht'itternd und

erhebend vor die Seele fiihrt.
Die Sprache des Bucker if

t rein und warm wie fein Gehalt und hält fi
ch

frei von den Unarten und Nachlaffigkeiten der Zeitungsfprache.

----*+>'S*-_
Berichtigung. In dem Schluß der Artikelreihe iiber das Eigentum, Heft 46 des

vorigen Jahres, Seite 308 bis 304. war u. a. auegefiihrt worden. daß, um Anzweiflungen
des Eigentumsrechts vorzubeugen, alle Ungerechtigkeiten zu Gunften größerer Grundbefiner,

z. B. bei Stciiereinfmiihnngen- ftrengftens vermieden werden müßten. Es wurde dabei ein Fall
mitgeteilt. den eine Reihe weitverbreiteter Zeitungen erzählt hatte. Der Landrat des betreffenden
Kreier fchiekt uns nun eine Berichtigung, naeh der wir den Fall nochmals kurz erzählen.
In einem preußiichen Kreife war ein Gutsbefißer von der Boreinfchiihnngskommiffion

mit 18000Ma1-k eingefatäht worden; er felbft hatte 3200 Mark angegeben; die Veranlagungs
kotnmiffion feßte 4200 Mark feft. Die Voreinfchiilzungskommiffion befehwerte fich darauf bei
dem Herrn Finanzminifter. Dureh den Inhalt der dem Landrate zngeftellten Befchtoerde
fiihlte filt] die Veranlagungekommiffiou beleidigt. Es wurde Klage erhoben, die Klage jedoch
zurückgewiefen- weil die Behauptungen in Wahrnehmung der Gemeindeinlereffen anhgefproann
worden wären, anwifchen wurde der faehli>)e Inhalt der Befehwerde geprüft und die Feil
feßung der Veranlagungskommiffion in allen Jnftanzen fiir richtig befunden, Bürger de?
Ortes fandten nun eine mit hunderten von Unterfchriften verfehene Petition an den Finanz
minifter; auch der Paftor nnterfehrieb und fügte eine Bemerkung hinzu, durch die fich die
Kommiffion aufe neue „gröblich beleidigt fühlen mußte." Bei der Verhandlung iiber die Be
leidigungsklage wurde der mitangeklagte Paftor freigefprochen. „weil er in berechtigter Vei
tretung eigner Intereffen gehandelt habe (bei einer Erhöhung der Steuer des betreffenden
Gutsbefihers wiirde er nämlich um drei ernnige niedriger zur Kommunalfteuer herangezogen
*worden fein).“ Ein Gaftwirt dagegen* der eine ehrentränkende Jnfinnation gegen den Landrat
ausgefprochen hatle„ wurde verurteilt- nnd zwar in allen Jnftanzen; bei den Verhandlungen
gegen ihn ftellten fich die Berechnungen der Veranlagungskonuniffion als richtig bereue.
Da die Befchwerden der Voreinfehiihungskommiffion und der Gemeindemitglieder un

gerelhtfertigt waren. fo find die abfälligen Bemerkungen hinfällig, die der Verfaffer des Ar
tikels über die Behörden gemacht hatte. Was in den Zeitungsberiehten die Befchwerden ge
rechtfertigt erfcheinen ließ, war der Umftand, daß es hieß- der Gutsbefißer habe fiir 100000 Mark
einen Wald gekauft, von dem die Jagd allein 3000 bis 6000 Mark wert fei- und habe ge
fagt. der Wald bringe ihm nichts. weil er die Jagd felbft ausübe. Daß fich ein Mann bei
nur 4200 Mark Einkommen einen folchen Luxus erlauben follte, fehien unglaublich. Diefe:
Punkt wird nun in dem Schreiben des Herrn Landrats aufgeklärt. Der fogenannte Wald

if
t ein Odland mit fchleehter Schonung - zum Zweck der Aufforftung als eine Sparbüchie

angekauft -. auf dem dnrchfchnitllich 4 Stück Rotwild, 2 Rehböcke und vielleicht 10 Hafen im
Jahre gefchoffen werden. „Die Schäßung der Jagd auf 3000 bis 6000 Mark if

t ein fchlechter
Win.“ Die ganze Gefchichte fpielte iibrigenß zu Lebzeiten der Mutter des Gutsbefißers.
Daraus ift. wie es fcheint, der Schluß zu ziehen. daß der Gutsbefiher damals noch nicht da-Z
von der Voreinfchähungekommiffion angenommne Einkommen hatte.
Es freut uns- daß wir durch die Erwähnung des Vorfalls diefe Berichtigung herbei

geführt haben. Denn die Berichte iiber jenen Prozeß find in der Form. wie wir fie mitgeteilt
haben. in einer Reihe weitoerbreiteter Blätter don denen das eine allein iiber 100000 Avon:
nenten hat- in alle Welt hinausgetragen worden, uud fi

e

haben ohne Zweifel überall den
Eindruck hervorgerufen, daß, die Behörden bei der Sache nicht ganz korrekt verfahren feien.
Durch uns erfährt nun die Öffentlichkeit, daß der erregte Verdacht unbegründet war, und daß
fowohl die Verwaltungsbehörden wie die Gerichtsbehörden vollkommen korrekt gehandelt haben.

Fiir d
ie

Redaktidn verantwortlich:Johannes-Gruuow iii-Leipzig 4

Verlag von Fr. Wild. Grunow in Leipzig. - Druck don Earl Mar-quark in Leipzle



Deutfch-japanifche Beziehungen

. it reger Teilnahme verfolgen wir augenblicklich den .Kampf auf
z xdem oftafiatifchen Kriegsfchauplahe. wo das ftarr am Altenl'
. ._

-

/ .7
: hängende. aber volksmächtige chinefifche Reich vor dem bedeutend

'

"-ikleinern. aber mit weftlicher Bildung und Waffenkunft aus
..-,n„ .-ugerüfteten Japan zurückweichen muß. Hier zeigt fich klar die
Wahrheit des Wortes. daß Wiffen Macht ift.
Um fo wunderbarer if

t

es. wie wenig Beachtung bisher die Rede eines

Japaners gefunden hat. die uns Deutfche mit nicht geringem Stolz erfüllen
muß. Am 3. November des vergangnen Jahres beging man in Berlin im

Haufe des japanifchen Gefandten. des Grafen Aoki. die Geburtstagsfeier des

japanifchen Kaifers Mats Hito. In einem Trinkfpruche hatte der Gefandte
des fiegreichen Heeres und der Flotte gedacht und hierbei hervorgehoben. daß
die mächtigfte Waffe. die Japan führe. die Kultur fei. In der Erwiderung
hierauf warf der Major Katigave weiter die Frage auf: Woher ftammt aber

diefe Kultur. und wer hat fi
e uns gebracht? Sie ftammt aus Deutfchland.

und Herr Aoki hat fie infolge zwanzigjährigen Bemüheus nach unferm Lande

verpflanzt.

Diefes ehrende Zeugnis. das man vielleicht damit zu entkräften verfuchen

könnte. daß es von einem Japaner ftamme. der augenblicklich deutfche Gaft

freundfchaft genieße. fteht aber keineswegs vereinzelt da. Schon im Jahre
1889 heißt es in dem Vorworte einer von Japanern her-*7* . aebnen wiffen

fchaftlichen Monatsfchrift: ..Von Weft nach Oft.“ die in dex.'.cher Sprache zu

Tokio erfcheint und den Zweck hat. die Pflege der deutfchen Sprache in Japan

zu befördern und deutfchen Geift und deutfches Wefen den Japanern näher

zu bringen: ..Wenn wir uns fragen. welches Land in unfrer Zeit in wiffen

fchaftlicher Beziehung an der Spiße der europäifchen Kulturftaaten fteht. fo

Grenzboten l 1895 43
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können wir nicht umhin, auf Deutfchland zu weifen. Dort if
t die Haupt

quelle des Stromes der Wiffenfchaft unfrer Tage zu fachen. Das Übergewicht
der deutfchen Forfchung if

t eine allfeitig anerkannte Thatfache. In der Gefühls
welt des Deutfchen und des Iapaners herrfiht fo mannichfache Übereinftim
mung. daß wir zum Beifpiel beim Lefen des Wilhelm Tell oder der Iphigenie

auf Tauris uns ganz anders ergriffen fühlen. als beim Lefen des Hamlet und
der Phädra. ja daß es einem Japaner verhältnismäßig leichter ift. fich indie

deutfche Gedanken- und Gefühlswelt zu finden. als einem Franzofen oder Ru

mänier. Auch der immer wachfende Handel Deutfchlands mit Oftafien if
t

ein Grund. die klangvolle Sprache Luthers in Iapan immer weiter zu ver
breiten; wenngleich nicht in Abrede geftellt wird. daß die Handelsfprache

Afiens. Auftraliens und Nordamerikas. das Englifche. für den Alltagsgebrauch

in den Vordergrund zu treten hat.“

Freilich wird diefe Zeitfchrift von Iapanern. die in Deutfchland ihre
Bildung genoffen haben. herausgegeben. und fo könnte man wieder meinen.

daß nur der gebildete Iapaner. namentlich der in Deutfchland gebildete. von

einer Gemeiufchaft der Gedanken- und Gefühlswelt beider Nationen reden könne.

Daß aber auch das japanifche Volk deutfche Geifteserzeugniffe begeiftert auf

nimmt. auch dafür wurde jüngft der Beweis gebracht. Im Anfang des vorigen
Jahres bot eine japanifche Zeitung ihren Lefern verfuchsweife eine Überfeßung
von Werthers Leiden. Die Zeitung erhielt dadurch folchen Abfatz. daß man

fich entfchloß. die Überfehung
- eine Arbeit des Profeffors Mori - als

Buch zu veröffentlichen.

Daß fich japanifches und deutfches Wefen in mancherlei Beziehung b
e

rühren. können wir auch aus dem begeifterten Lobe erfehen. das Deutfche dem

japanifchen Volke gefpendet haben. So fchreibt Baron von Korff in feinem
Weltreifetagebuche: „Ich habe die ganze Welt durchkreuzt. aber nirgends ein

fo fein gefittetes. feinfühliges. glückliches. heiteres. herzensgebildetes Volk g
e

fehen wie die Japaner.“

Der Major Katigave weift dem Grafen Aoki. dem langjährigen Gefandten
am Berliner Hofe. das Verdienft zu. das Band zwifchen Deutfchland und

Japan geknüpft zu haben. Diefes Verdienft foll dem fähigen Staatsmanne

nicht abgeftritten werden; unterhält er doch auch durch feine Verheiratung mit

einer deutfchen Adlichen zahlreiche Beziehungen zu unferm Vaterlande. Doch
würde er allein mit feinen Bemühungen wohl wenig Erfolg gehabt haben,

wenn er fich nicht in feinem Streben eins wüßte mit feinem Volke und

namentlich auch mit feinem Kaiferhaufe. Gerade die Mitglieder der kaiferlichen

Familie. der Kaifer und feine Gemahlin Haruko. die Prinzen Komatfu und

Arifugawa. gehen den Unterthanen in der Umgeftaltung des Staats- und

Gefellfchaftslebens nach deutfchem Mufter voran. Die Kaiferin hat längft mit

der morgenländifchen Sitte ftrenger Abgefchloffenheit gebrochen. Sie befumt
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nach der Weife europäifcher Fürftinnen die Unterrichts- und Wohlthätigkeits

anftalten der Hauptftadt und if
t

bemüht. die Frau zu der Stellung empor

zuheben. auf der fi
e in den chriftlichen Staaten fteht. Auf ihre Bitte

wurde vom Berliner Hofe Herr von Mehl entfandt. der nebft feiner Gemahlin
das japanifche Hofzeremoniell nach europäifcher Weife umgeftaltete. Der Kaifer

entfendet alljährlich eine große Anzahl fähiger japanifcher Jünglinge. damit fi
e

auf unfern Hochfchulen ftudiren. Im Iahre 1892 waren es gegen 150.
Um aber auch weitere Kreife des Volkes für deutfchen Geift und deutfches

Wiffen zu gewinnen. werden alljährlich von japanifchen und deutfchen Gelehrten

in Tokio gemeinverftändliche wiffenfchaftliche Vorträge aus allen Wiffens

gebieten vor einem größern Publikum. und zwar in deutfcher Sprache gehalten.

Am Schluß jedes Vortrags wird von einem Dolmetfcher der Inhalt den Zu
hörern. die des Deutfchen nicht genügend mächtig find. japanifch wiedergegeben.

Diefc Vorträge werden von den japanifchen Studenten. aber auch von Eng

ländern und Amerikanern befucht. Außerdem haben es auch die in Japan als

Profefforen und Kaufleute fich aufhaltenden Deutfchen als ihre Pflicht b
e

trachtet. ihre Landsleute in der Heimat mit dem Volke der Japaner. das fi
e

liebgewonnen und fchähen gelernt haben. bekannt zu machen. So wurde denn
am 22. März 1873. am Geburtstage des alten Kaifers Wilhelm. durch den

OberftabsarztDr. Müller die deutfche Gefellfchaft für Natur- und Völkerkunde

Oftafiens in Tokio gegründet. von der bis jetzt fchon 54 ftattliche Hefte heraus

gegeben worden find.
Seit wann beftehen diefe regen Wechfelbeziehungen zwifchen Deutfchland

und Japan? Zuerft fuchte Preußen mit dem Jnfelreiche in Handelsverbindung

zu treten durch Ausfendung der Thetis (1859) und dann der Gazelle (1862).

Auf der Gazelle befand fich auch die erfte Gefandtfchaft unter Führung des

Grafen Fritz von Eulenburg. des fpätern Minifters des Innern. Aber diefe
Bemühungen hatten wenig Erfolg. Sie fcheiterten an dem Mißtrauen der
alten Regierung gegen alles Fremde. Als aber im Jahre 1868 die Regierung
des Mikado die allzu felbftändigen Vafallenfürften. die Daimios. unterworfen

hatte. wurde das Land den Fremden geöffnet. und mit unwiderftehlicher Macht
drangen nun europäifche Ideen in das Infelreich ein. und die Einheimifchen
wanderten in die Fremde. Zuerft gaben fich die Japaner dem Einfluß der

Engländer hin. die infolge ihrer herrfchenden Stellung im Welthandel auch

hier zahlreich feften Fuß faßten. Ihnen folgten die Amerikaner und dann die

Franzofen. die befonders als Hauptabnehmer japanifcher Seide bald einen

Vorrang gewannen. Aber die Erfolge der Jahre 1870 und 1871 fetzten die

Deutfchen an ihre Stelle. und feitdem übt das deutfche Geiftesleben auf Japan
von Tag zu Tag mehr Einfluß aus. und wir können ohne Übertreibung b

e

haupten. daß fich kein andres Volk dem deutfchen Geifte fo hingiebt wie Japan.

Ehe die Deutfchen nach Japan kamen. war das Zoll- und Verkehrswefen
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ganz in den Händen der Engländer, Finanzen und Unterricht meift in denen

der Amerikaner, wiihrend im Militärwefen und befonders in der Flotte Fran

zofen die Lehrmeifter waren. Seit dem Auftreten der Deutfchen if
t der fran

zöfifche und englifche Einfluß allmählich in den Hintergrund getreten. Im
japanifchen Heere herrfcht jetzt nur deutfcher Geift. Nur in der Uniformirung
der Truppen zeigt es fich noch, daß in dem Heere franzöfifcher Einfluß von
dem deutfchen abgelöft wurde. Während der gemeine Mann den Waffenrock
nach preußifchem Schnitt trägt, fchreitet ihm der japanifche Offizier im fran

zöfifchen Schnurrock zur Seite; auch die Gradabzeicheu auf den Ärmeln find

nach franzöfifcher Art angebracht. Der Dienft wird ftreng nach preußifcher
Art geübt. Der erfte Deutfche, der das japanifche Landheer zu einer modernen

Macht umbilden half, war der ehemalige Bückeburgifche Feldwebel Köppen,

der fchon feit dem Herbfte 1869 in Iapan wirkte. In den fiebziger Jahren
war befonders der Oberft Meckel thätig, der die Kriegsakademie nach preußifcher

Weife umgeftaltete. Seitdem find alle Einrichtungen des Heeres deutfch g
e

worden. 1889 wurde auch die allgemeine Dienftpflicht nach preußifchem Mufter

eingeführt, die Kadetten lernen jeßt Deutfch, und die Offiziere werden noch
jeßt von einem deutfchen Generalftabsoffizier, dem Major Grutfchreiber, in

der Kriegswiffenfchaft unterrichtet. Aber nicht genug damit: die Japaner

fchicken noch immer fähige Offiziere aller Waffengattungen zu uns, damit fi
e

auch durch den Augenfchein den Dienft und die Einrichtungen im deutfchen

Heere kennen lernen, um deutfche Kriegszucht und deutfchen Geift nach Iapan

zu verpflanzen. Mit welchem Erfolge dies gelungen ift, zeigen die Schlachten
des jehigen Feldzugs.

Anders fteht es mit der Flotte. Hier herrfchte bis vor kurzem der fran

zöfifche Einfluß faft noch unumfchränkt. Es kommt das daher, daß die erften
Seekadetten, die Iapan nach Europa fchickte, und die jetzt die höchften Befehls

haberftellen innehaben, in der franzöfifchen Marine ihre Ausbildung genoffen.

Erft in neuerer Zeit fcheint auch hierin ein Umfchwung eingetreten zu fein.
Im November 1889 erfchien der Prinz Arifugawa Takehito, der die Würde
eines Korvettenkapitäns bekleidet, mit großem Gefolge in Berlin, um fich mit

deutfchen Marineeinrichtungen vertraut zu machen. Daß ihn feine Beob

achtungen nicht unbefriedigt gelaffen haben, können wir wohl daraus fchließen,

daß fich unter den Seekadetten des Schulfchiffs Stofch, die fich im April 1894

in Wilhelmshaven einfchifften, auch ein japanifcher Prinz befand. Von den

japanifchen Kriegsfchiffen ftammen die meiften aus franzöfifchen Werften, nur

wenige aus englifchen; einen Teil hat Iapan auch fchon felbft gebaut. Ähnlich

if
t es mit dem Gefchützwefen; die fchweren Gefchütze lieferte Krupp und

d
e Bange, wiihrend die kleinern fchon im eignen Lande hergeftellt find. Da

gegen ftammen die Torpedoboote und die Fifchtorpedos von den deutfchen

Firmen Schichau und Schwartzkopff.
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Aber nicht nur auf militärifchem Gebiete if
t es den Deutfchen gelungen.

die andern Völker in Japan zu fchlagen. fondern auch auf dem Verwaltungs

gebiete. Deutfche haben den Dienft des auswärtigen Amtes ,eingerichtet und

Regierung und Verwaltung des Landes nach deutfcher Wejfe umgeftaltet.

Ebenfo lag die Ausarbeitung der japanifchen Wahlordnung in deutfchen Händen.
Das japanifche Herrenhaus ift nach preußifchem Vorbilde eingerichtet worden,

und zwar if
t

dafür die königliche Verordnung vom 12. Oktober 1854 maß

gebend gewefen. Das Polizeiwefen wurde durch den Berliner Pvlizeihaupt

mann Höhn geordnet. der fieben Jahre lang (1884 bis 1891) in Japan
weilte.

Jn dem Minifterium für Handel und Gewerbe war mehr als zwanzig
Jahre lang Profeffor ])r. G. Wagener als Ratgeber thätig. Ihm verdankt

namentlich das japanifche Kunftgewerbe viel. Seine Bemühungen gingen dahin.
die vielfach mangelhafte und veraltete Herftellungsweife im japanifchen Gewerbe

zu verbeffern und fo die Japaner auf diefem Gebiete leiftungsfähiger zu machen.
Er war der Anficht. daß das japanifche Kunftgewerbe nur dann feinen Play

auf dem Weltmarkt behaupten könne. wenn es feine Eigentümlichkeitbewahre

und fich nicht durch enropäifche Vorbilder und die augenblicklich in"Europa

herrfchende Gefchmacksrichtung beeinfluffen laffe. Die großen Erfolge. .die

Japan auf der Wiener Weltausftellung 1873 und auch fpäter in Philadelphia

hatte. find wefentlich das Verdienft Wageners. Darum wurde er auch nach

feiner Rückkehr aus Wien mit der Gründung einer Gewerbefchule zu Tokio

betraut. als deren Leiter er 1892 geftorben ift. .

Ebenfo find deutfche Kräfte in der Forftverwaltung. im Grundbuchwefen
im Eifenbahn- und Baufache. kurz in allen Zweigen der Verwaltung thätig

gewefen und noch thätig. Wie vortrefflich die gefamte Verwaltung eingerichtet

ift. wie gut die Beamten ihre Pflicht thun, und wie vorzüglich das Räder
werk der Verwaltungsmafchine ineinandergreift. das hat die Vorbereitung zu
dem gegenwärtigen Kriege gezeigt. die ohne große Störung von Handel und

Wandel ganz ftill und geräufchlos vor fich gegangen ift.
Am größten zeigt fich aber wohl der deutfche Einfluß auf wiffenfchaft

lichem Gebiete. An der Univerfität in Tokio waren oder find noch die Lehr

ftühle für Philofophie. Gefchichte. Erdkunde und Pädagogik. für deutfche Sprache

und Litteratur. für Nationalökonomie und Finanzwirtfchaft von deutfchen Pro

fefforen befeht. Befonders wichtig war die Thätigkeit des l)r. Hausknecht. der

während feines vierjährigen Aufenthalts (1886 bis 1890) an der Univerfität

zu Tokio die Profeffur für Pädagogik innehatte. In diefer Stellung richtete
er fein befondres Augenmerk darauf. einen tüchtigen höhern Lehrftand heran

znbilden. an dem es i
n Japan ganz fehlte. Außerdem hat er eine Prüfungs

ordnung für höhere Schulen entworfen und für das Ghmnafium der Provinz
Iamaguchi. das vorbildlich für die andern werden foll. einen neuen Lehrplan
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ausgearbeitet. der den japanifchen Verhältniffen Rechnung trägt. und der be

fondres Gewicht auf die fittliche Ausbildung der Schüler legt. die in den japa

nifchen Schulen bisher faft ganz vernachläffigt wurde.

Ganz in deutfchen Händen und von deutfchem Geifte befeelt if
t die kaifer

liche medizinifch-chirurgifche Akademie von Tokio. Sie wurde von zwei preu

ßifchen Stabsärzten. l)r. L. Müller und ])r. Hoffmann gegründet, die von
1871 bis 1875 hier wirkten. Aus einer Vorfchule. die fi

e

einrichten mußten.

damit fich die jungen Leute die nötige Bildung aneigneten. hat fich fchließlich
die Akademie entwickelt. Hier herrfcht die deutfche Sprache vollftändig. In
dem Lehrpläne der Akademie if

t

ihr deswegen ein fo breiter Raum angewiefen

worden. weil der Befih an Büchern und die Lehrerfchaft ganz deutfch waren,

fodaß das Eindringen jedes fremden Einfluffes nur geftört hätte. Wie ein

verftanden aber die Japaner damit waren. fehen wir aus dem Kalender der

medizinifchen Fakultät vom Jahre 1883/84. der auch in deutfcher Sprache er

fcheint. Darin heißt es: ..Da jetzt nämlich die uaturwiffenfchaftlichen und litte

rarifchen Fächer unter den europäifchen Ländern in Deutfchland am beften und

genaueften erforfcht werden. fo follen die Studenten diefe Sprache lernen. um

fpäter in deutfchen Büchern jene Wiffenfchaft genauer ftudiren zu können.“

Darin hat fich auch bis jetzt nichts geändert. obwohl jeht nur noch zwei
deutfche Profefforen. der Kliniker Baelz und der Chirurg Seriba. hier wirken.

während alle andern Lehrftühle fchon von einheimifchen Gelehrten befth find.
Man kann vielmehr fagen. daß die deutfche Sprache die Fachfprache der Ärzte

in Japan geworden ift. Da fehr viele japanifche Ärzte auch in Deutfchland
ihre Studien gemacht haben. fo haben fi

e

unfre Sprache gleichfam als An

denken in die Heimat mitgenommen. Jn den medizinifchen Vereinen wird
deutfch verhandelt. Selbft die Lazarettgehilfen werden fo lange nach dem dent

fchen Lefebuche unterrichtet. bis fi
e fähig find. die Ärzte zu verftehen. Auch

fämtliche in Japan erfcheinenden medizinifchen und tierärztlichen Zeitfchriften
find in deutfcher Sprache abgefaßt. Sie werden aber in Tokio felbft gefetzt
und gedruckt. und zwar recht gut.

Auch die Rechtswiffenfchaft. die bisher namentlich von franzöfifchem Geifte

befeelt war. ftellt fich immer mehr auf deutfchen Boden. Es giebt in der

juriftifchen Fakultät noch drei Rechtsabteilungen. eine englifche. eine franzöfifche

und eine deutfche. Der junge Student entfcheidet fich bei feinem Eintritte für
eine diefer drei Abteilungen. Es kommt dies daher. daß es bisher auf den

Ghmnafien in das Belieben der Schüler geftellt war. welche der neuern Sprachen

fi
e lernen wollten. Darin fcheint aber eine Beftimmung. die der Minifter des

Unterrichtswefens Ende des vorigen Jahres erlaffen hat. Wandel fchaffen zu
follen. denn er hat verfügt. daß alle Abiturienten der Regierungsghmnafien.
die in die medizinifche. in die hiftorifch-philofophifche oder in die juriftifche

Fakultät eintreten wollen. die deutfche Sprache beherrfchen müffen. Durch
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diefe Veftimmung wird das Dentfche auf Koften des Franzöfifchen bevorzugt,

nnd fo wird es in der juriftifchen Fakultät bald nur noch zwei Abteilungen,

eine deutfche und eine englifche geben.

Die Zahl der in Deutfehland ausgebildeten japanifchen Richter if
t

nicht

unbeträchtlich, Als im vorigen Jahre der Geheimrat R. von Ihering in Göt

tingen geftorben war, fandten zehn ehemalige japanifehe Schüler der Georgia

Augnfta dem verehrten Lehrer eine prachtvolle Dankadreffe, worin fi
e

ihrem

Schmerz über den Tod ihres geliebten Lehrers in herzlichen Worten Ausdruck

gaben, Zu feinen Schülern zählt auch der gegenwärtige Vräfident des höchften
japanifchen Gerichtshofs ein eoangelifcher Ehrift.
Als Japan daran ging, fich der weftlichen Kultur anzufchließen, ließ es

die meift auf altem Gewohnheitsrecht beruhenden Gefeßblicher in europäifchem

Sinne umarbeiten. Der bekannte Varifer Jurift Boiffonade hat die Straf
prozeßordnung und das Strafgefeßbuch bearbeitet, das faft nur eine Wieder

gabe des franzöfifchen Cane pänal ift. Ebenfo if
t von ihm das Zioilgefetzbuch

nach franzöfifchem Mufter entworfen worden. Diefe Gefeßbücher find fchon
oder werden noch jeßt durch deutfche oder i

n Europa ausgebildete japanifehe

Rechts-gelehrte ganz im deutfchen Geifte unter Zugrundelegung der entfprechenden

deutfchen Entwürfe dnrchgefehen. Das Handelsgefeßbueh if
t von dem deutfchen

Vrofeffor [)r. Rößler aus Roftock, der lange Jahre als Berater der japanifchen
Regierung in Tokio lebte, entworfen worden. Auch die ganze Gerichtsordnung,

die 1890 eingeführt wurde, if
t vollftändig der deutfchen Juftizorganifation

nachgebildet. Der Urheber diefer Gerichtsverfaffung if
t Rudorf, der als Rat

dem Juftizminifterium zu Tokio zugeteilt war.

Die Japaner wenden jeßt ihrem Gerichtswefen deshalb fo viel Aufmerkfam
keit zu, weil es fich um die Durchficht der Verträge handelt, die Japan noch zur
Zeit des Sehogunats, als es durch innere Wirren gefchwächt darniederlag, mit

den Knlturmächten abgefchloffen hatte. Diefe Verträge geftehen den Fremden
das Recht der Exterritorialität zu und machen die fremden Kolonien gewiffer

maßen zu Staaten im Staate, befchränken allerdings auch den Kaufmann auf
wenige Vertragshäfen. Die Durchficht diefer Verträge if

t ein Hauptwunfch
des japanifchen Volks. Es empfindet in feinem ftark ausgeprägten National

ftolze diefe Verträge jetzt als eine Demütigung und if
t

entfchloffen, fi
e um

jeden Preis zu befeitigen. Schon im Juni 1889 war ein neuer Vertrag
zwifchen Deutfchland und Japan vereinbart worden, wonach das ganze Infel
reich den deutfchen Kaufleuten geöffnet werden follte. Die Exterritorialität
war aufgegeben worden; in den Streitigkeiten zwifchen den Fremden und den

Japanern follte an höchfter Stelle ein gemifchter Gerichtshof entfcheiden. Der

leßte Vnnkt erbitterte aber das japanifche Volt fo
,

daß es die Annahme diefes

Vertrages verweigerte.

Mittlerweile find die Engländer diefem Wunfehe Japans entgegengekommen.
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Sie haben am 16. Juli 1894 einen neuen Handels- und Schiffahrtsoertrag
abgefchloffen. Darin geben fi

e die Exterritorialität ihrer Landsleute kurzweg
auf, dafiir erhalten fi

e Zutritt in das ganze Land, müffen aber die Streitig
keiten den japanifchen Gerichten unterbreiten. Die englifchen Kaufleute, die fich
unter dem Schuhe des alten Vertrags in den eröffneten Häfen niedergelaffen

hatten und ein recht einträgliches Gefchäft betrieben, find damit gar nicht ein

perftandenf weil der neue Vertrag ihre Lage verfchlechtert. Bisher .waren fi
e

ihre eignen Herren und frei von den Gefeßen des Landes, fi
e

ftanden nur unter

der Gerichtsbarkeit der Konfuln. die fich fo gut wie gar nicht bemerkbar machte;

nun werden fi
e unter die japanifchen Gerichtshöfe geftellt.

Ebenfo derurteilen die deutfchen Kaufleute in den Vertragshäfen das neue

englifche Abkommen, Sie haben, als fi
e bon dem Beginn von Verhandlungen

zwifchen Deutfchland und Japan hörten, fofort eine Note an das Auswärtige
Amt in Berlin gefandt und laut dagegen Widerfpruch erhoben. Trohdem
wird wohl ein neuer Vertrag zwifchen Deutfchland und Japan zu ftande kommen.
und zwar unter denfelben Bedingungen wie der englifche, denn das erfordert
die Gerechtigkeit. Daß unter dem Schuhe der alten Verträge und zwar infolge

der Exterritorialität durch die fremden Kaufleute mancherlei Gefehwidriges g
e

fchehen ift, beweift eine Schrift, die ein Hamburger veröffentlicht hat, der über

zwanzig Jahre in Japan als Kaufmann gelebt hat. *) Er erzählt mit ficht
lichem Behagen von den großartigen Schmuggeleien, durch die der japanifehe

Staat jahrelang don den fremden Kaufleuten um die Zölle betrogen worden

ift, und von Ungehörigkeiten ähnlicher Art.
Wollte Deutfchland den Avfchluß eines neuen Vertrags Japan vorenthalten,

fo wiirden die ftolzen Japaner in uns Feinde fehen. die fi
e an der Ausübung

der Rechtspflege im eignen Lande verhindern wollen. Nichts würde fieherer
das Band, das zwifchen Deutfchland und Japan geknüpft ift, zerreißen, als

wenn unfre Regierung zu Gunften der Kaufleute an dem alten Vertrage feft

halten wollte. Und nicht am wenigften wiirde der deutfche Handel darunter

leiden, denn deffen könnte man gewiß fein, daß die Japaner dann einem deut

fchen Kaufmanne nichts mehr abnehmen wiirden. Sie wiirden ihr ganzes

Wohlwollen den Engländern zuwenden, die zuerft auf ihren Wunfch ein

gegangen find.
Was endlich den deutfchen Handel anlangt, fo if

t

diefer von Jahr zu

Jahr mehr geftiegen. Ungefähr zweihundert deutfche Kaufleute werden jeht in

den verfchiednen Vertragshäfen fihen. Von den mit Japan handeltreibenden

Mächten fteht Deutfchland an dritter Stelle, nnd zwar kommt es nach Groß

britannien und den Vereinigten Staaten. Jm Jahre 1892 belief fich der Wert

*) Arwed Solanof Kontorrock und Konfulatsmiihe. Zweite Auflage. Hamburg,

O. Meißner. 1890.
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der deutfchen Einfuhr nach Japan auf 251/, Millionen Mark, Deutfchland
liefert fertige Gewebe, Drahtftifte, verzinnten und oerkupferten Draht, Waffen,

Mafchinen, Farbftoffe, Bücher, chirurgifche Inftrumente, Droguen und Apotheker

waren; für die leßtgenannten find die deutfch gebildeten Ärzte und Apotheker

die beften Pioniere. Welch wichtige Folgen auf dem Gebiete des Handels die

Gründung der medizinifch-chirurgifchen Akademie gehabt hat, das hat der

Zentralverein für Handelsgeographie fchon mehr als einmal rühmend hervor
gehoben,

Auch der japanifch-chinefifche Krieg foll, wie eine der angefehenften japa

nifchen Zeitungen iin Dezember 1894 zu melden wußte. den deutfchen Kauf
leuten manchen Vorteil gebracht haben. Von den fechstaufend Chinefen, die

in Iokohama lebten, haben infolge der Kriegserklärung ungefähr fünftaufend

diefen Hafenplaß verlaffen. Sie vermittelten aber einen bedeutenden Teil der
japanifchen Ein- und Ausfuhr. Diefer Gefchäftsoerkehr if

t nun fo überwiegend

den Deutfchen zu gute gekommen, daß felbft die Ausfuhr nach dem englifchen

Singapore jeßt durch deutfche Häufer beforgt wird. Das Blatt fchreibt weiter:

Daß gerade die deutfchen Häufer die Erbfchaft der Chinefen angetreten haben,

if
t

fehr erklärlich. Das deutfche Volk war bei uns gefihäht, feine unter uns
lebenden Vertreter find immer beliebt gewefen, und unfre Zuneigung zu diefem
Volke if

t

noch durch die Haltung vermehrt worden, die feine Vreffe von An

fang des Krieges an uns gegenüber eingenommen hat. Diefe Umftc'inde haben
die Deutfchen gefchickt zu benußen gewußt,

Wir hoffen, daß es den Deutfchen nicht nur gelingen werde, auch nach
Abfchluß des neuen Vertrags ihre alte Stellung zu behaupten, fondern daß
jeßt. wo fich ihnen das ganze Infelreich erfchließen wird, der deutfche Einfluß
noch mehr an Boden gewinnen und fich für deutfche Kraft und deutfchen Unter

nehmungsgeift ein neues Feld der Thätigkeit in ganz Oftafien eröffnen wird.

Der Untergang der Elbe
Zain allgemeinen verfiändniz dez Sreigniffez

z; großen bremifchen Verfonendampfer halten fich nach ihrem

'* Austritt aus der Wefer von der fehr flach abfallenden friefifchen
Kiifte etwa zehn Seemeilen (- 21/9 deutfche Meilen) entfernt.

l

Bei dem Feuerfchiff der Terfchellingbank - die Feuerfchiffe ver
treten die Leuchttürme an Stellen. wo folche nicht anzubringen

find - wird der Kurs nach Südweft auf den Englifchen Kanal gefeßt. Von
Grenzboten l 1895 44
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Bremerhaven bis Terfchelling-Feuerfchiff find 145 Seemeilen. Da die Elbe
16 Seemeilen in der Stunde lief und abends um fechs Uhr von Bremerhaven

abgefahren war. fo kann man an der Hand der Karte leicht feftftellen. in

welcher Gegend das Schiff geftanden haben muß.
Die öffentliche Meinung if

t

geneigt. die Schuld an dem fchweren Miß
gefchick ausfchließlich dem englifchen Dampfer Erathie beizumeffen. wie fi

e

fi
e

im Jahre 1883 dem Dampfer Sultan zugefchoben hat. als diefer nachts mit
der Eimbria zufammengeftoßen war. Damals zeigte fich aber. daß die Eimbria

keineswegs freizufprechen war; die Aufftellung der Pofitions- oder Seiten

lichter war auf beiden Schiffen mangelhaft gewefen. es hatte mit dem Signal

apparat gehapert. und bei dem herrfchenden Nebel hätte. der internationalen

Vorfchrift gemäß. die Fahrt mehr eingefchränkt werden müffen. Die lehten Ur

fachen des Untergangs der Elbe find noch nicht aufgeklärt. aber allem An

fchein nach hat der englifche Schiffer gegen das Straßenrecht gefehlt. Nau

tifch mag der Fall wie fo viele liegen: die Schiffe nähern fich einander.

und man erkennt. daß fich die Kurfe fchneiden werden; der zum Ausweichen

verpflichtete irrt fich aber hinfichtlich des Wo. weil er zwar die eigne. aber
nicht die fremde Gefchwindigkeit genügend abzufchäßen vermag. Wahrfcheinlich

lief der Perfonendampfer Elbe doppelt fo rafch wie der Frachtdampfer Erathie.

Der Erathie erkannte die Elbe vermutlich nicht als Schnelldampfer und achtete

anfangs vielleicht mehr auf die in der Nähe befindlichen Fifcherboote. Er

mochte glauben. den Schnittpunkt vor dem Gegner paffiren zu können. Un

glücklicherweife aber erreichte er ihn mit dem Gegner zu gleicher Zeit. In
folchen Fällen machen wohl beide Teile im leßten Augenblick noch eine ver

zweifelte Anftrengung. von einander loszukommen. ihr Schiff auf die Seite

zu bringen oder zurückzureißen. Allein entweder will es das Verhängnis.

daß diefe Manöver einander nicht ergänzen. oder aber das Fahrzeug gehorcht

zu fchwerfällig dem Ruder. wobei feine Bauart. die Art. der Beladung und
der Wind mitfprechen. der diesmal mit großer Heftigkeit aus Südoft geweht

haben foll. Die Elbe führte nur eine Schraube. Ehe ein großes Einfchrauben

fchiff aus der angenommnen Richtung gebrawt werden kann. vergeht eine koft
bare Minute. Zweifchraubenfchiffe haben die Eigenfchaft. daß fi

e unmittelbar

nach Umlegung des Ruders „abzufallen“ beginnen. wenn die eine Mafchine
rückwärts wirkt; das Schiff wird dann einerfeits an feinem Orte feftgehalteu,

andrerfeits mit der weiterftrebenden Kraft in der gewünfchten Richtung gedreht.
Was auf der Elbe vor dem Zufammenftoß gefchehen ift. welche Manöver der

Stellvertreter des Kapitäns im kritifchen Augenblick angeordnet hat und ob fi
e

zweckmäßig waren. das zu ermitteln wird die zuftändige Seebehörde bemüht

fein. Der Sachverhalt dürfte hier einfacher liegen als in dem Falle der Eimbria.

wo die nähere Feftftellung fehr große Schwierigkeiten machte.

Von der Eimbria unterfchied fich die Elbe ohne Zweifel durch größere
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Seetüchtigkeit. Die ältere Eimbria wurde urfprünglich als Sturmdeckfchiff
gebaut. Solche Fahrzeuge verwendet unter andern die Red Star Line in

Antwerpen mehrfach. Ihre Eigentümlichkeit befteht darin. daß das oberfte Stock
werk viel fchwächer als die untern gebaut ift. indem es gleichfam nur einen

durchlaufenden leichten Überbau über dem kräftigen Oberdeck darftellt. das

fo zum zweiten. zum ..Hauptdeck“ wird. Sturmdeckfchiffe dürfen nicht

fo tief wie vollgebaute Schiffe beladen werden. Ihre wafferdichten Schotten
(Zwifchenwände). die dazu dienen follen. das Schiff in eine Anzahl felbftändige

Abteilungen zu zerlegen. reichen im allgemeinen nicht. wie dies bei den übrigen

Schiffsarten fein muß. bis zum oberften Deck. fondern nur bis zum Haupt

deck. Die feeamtlichen Nachforfchungen haben ergeben. daß die Eimbria. die

als ..Spardecker“ ging. fpäter zwar in ihrem obern Teile verftärkt worden

war. aber nicht ausreichend. um ihr den Charakter als Sturmdecker ganz

zu nehmen. ferner daß die Schotten weder der Höhe noch der Feftigkeit nach

genügten.

Die Elbe war ein Spardeckdampfer mit vier Decks. Spardeckfchiffe find
im ganzen etwas leichter gebaut als Frachtdampfer, Jm befondern gilt das
von dem oberften Deck. dem Spardeck. das jedoch ftärker if

t als das Sturm

deck*). von dem das Sturmdeckfchiff feinen Namen führt. Auch das Spar

deckfchiff muß mehr als das Vollfchiff aus dem Waffer tauchen oder. wie der

technifche Ausdruck lautet. ..größern Freibord haben.“ Während jedoch das

Hauptdeck des Sturmdeckfchiffs im allgemeinen beträchtlich über der Waffer
linie liegen foll. darf es beim Spardeclfchiff noch eben darunter gehen. Der

Ausdruck ..Hauptdeck“ im Sinne von ..zweites Deck“ hat fich auch auf die

vollgebauten Drei- und Vierdeckfehiffe übertragen. Bei fehr großen Fahr
zeugen if

t überhaupt der Unterfchied zwifchen voll- und fpargebaut kaum

wefentlich.

Die Elbe ftammte aus dem Jahre 1881 und war noch ein Eifenfchiff.
Der heutige Schiffbau verwendet faft durchweg den dehnbaren. alfo weniger

zerreißbaren Stahl und erzielt dadurch eine Koftenerfparnis. weil die Material

ftärke geringer genommen werden kann und das Gewicht des Gefamtfchiffes

fich erniedrigt. was für die Ladefähigkeit wichtig ift. Aber gleichviel ob Eifen
oder Stahl. dem Andrange des englifchen Dampfers hätte die Außenhaut der

Elbe nimmer widerftanden. und wäre fi
e 25 Millimeter dick gewefen. Hat

*) In den Überfahrtsprofpekten der Reedereien findet man ftatt defien auch die Ve

zeiehnung Hurricanedeck oder Awningdeck. Awning (engl.) heißt eigentlich Sonnenfegel. Der

Name foll daher ftammen. daß diefe Art von Schiffen zuerft im arabifch-indifchen Verkehr

zur Beförderung von Mekkapilgern u. l. w. verwendet wurde; man erfehte das urfpriingliche

Zeltdaeh durch ein Holzdach und fpäter durch einen gefchloffenen Bau. Die Vorfchriften der

Klaffifikationsgefellfchaften für die verfchiednen Schiffsarten haben im Laufe der Jahre ge

wechfelt. fodaß die ältern Dampfer nicht ohne weiteres in das heutige Schema paffen.
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doch die Erfahrung gezeigt, daß fchon der Bug eines fchwachen Segelfchiffes
dem mächtigften Dampfer den Todesftoß geben kann. Schöner, größer, ftärker

als die Elbe war die Oregon der englifchen Eunardgefellfchaft (1886), und

dennoch gereichte ihr die Begegnung mit einem kleinen hölzernen Kohlenfchiffe

zum Verderben. An der amerikanifchen Küfte, angefichts eines Lenchtturmes,

rannte der Kohlenfchuner, deffen Lichter anfcheinend nicht richtig brannten,

der mit Volldampf fahrenden Oregon in die Flanke und riß ihr unter der

Wafferlinie ein gewaltiges-Loch. Der Schuner verfchwand faft unmittelbar

darauf mit Mann und Maus, die Oregon vermochte noch etwa acht Stunden

zu fchwimmen, dank dem Umftande, daß der Stoß 'zunächft die Kohlenbunker
getroffenhatte und dadurch gefchwächt worden war. Die Mafchiniften fanden

Zeit, die nach dem Mafchinenraum führenden Thüren zu fchließen. Die Boote

konnten bequem „klar gemacht“ werden. Zwei in der Nähe kreuzende kleine

Segelfahrzeuge kamen auf Signal heran und nahmen die Schiffbrüchigen auf:
240 Kajütenfahrgäfte, 389 ans dem Zwifchendeck und 255 Mann Befahung

(100 Mann mehr, als die Elbe führte). Alles ging in der glatteften Weife
von ftatten, und bald kam ein Llohddampfer vorüber, der den übervollen

Seglern die Menfchenlaft abnahrn. Fürwahr ein feltnes Zufammentreffen
günftiger Umftändel] Wie viel graufamer berfuhr das Schirkfal mit der Elbe,

die es mit dem Eifenfteve-n eines Dampfers zu thun hatte und einfam berfinken
mußte, ohne fich auf ihre Hilfsmittel befinnen zu können!

Der Untergang der Oregon erregte in den Kreifen der Sachverftändigen

das größte ,Auffehenz hätten die Schotten das von ihnen erwartete geleiftet,

fo durfte das Schiff nicht verfinken. Auch bei der Elbe wird man nicht ver

fehlen, nach dem Werte der Schotten zu fragen.. Als vor einigen Jahren dem

Llohddampfer Spree die Sihraubenwelle in der Stopfbüchfe zerfpruugen und

das Hinterfchiff* bedeutend verleht worden war, wehrte das nächfte Schott er

folgreich dem Zudrange des Waffers; die zu fchützende Fläche war verhältnis
mäßig klein, weil fich die Schiffe nach den Enden hin verjüngen. Die Oregon

fowohl wie 7die Elbe aber wurde in der Gegend ihrer größten Breite ver

wundet,_ das von den Schotten gehaltne Waffer ftrebte mit gewaltigem Druck

nach Ausdehnung. Mehr als einmal hat man fchon darauf hingewiefen, daß
die Prüfung der Widerftandsfähigfeit der Schotten nicht bei theoretifchen Be

rechnungen ftehen bleiben dürfe, fondern daß die eine oder andre Abteilung

thatfächlich mit Waffer gefüllt werden müffe. In zahlreichen Unglücksfc'illen
haben die Schotten nachgegeben, oder ihre Zahl war im Verhältnis zur Referve
fchwimmkraft, die bei den Schnelldampfern mindeftens ein Drittel der Gefamt
fchwimmkraft beträgt, nicht ausreichend. Ie mächtiger das Schiff ift, defto
eher wird es, bei fonft gleicher Größe der wafferdichten Abteilungen, ein

gedrungne Waffermaffen tragen können. So hielt fich z. B. der englifch-ameri
kanifche Dampfer Eith of Paris (1890), der an Ranmgehalt die Elbe um
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mehr als das doppelte übertraf. felbft in fchwerer See recht gut. als feine
niedergebrochne Mafchine die Schiffswand durchftoßen hatte. und nicht nur der

Mafchinenraum, fondern auch die Nebenabteilung vollgelaufen war; der Zu
wachs. an Gewicht betrug mehr als 3000 Tonnen oder ein Viertel des Ge- _
famtdeplacements (Gewicht von Schiff und gewöhnlicher Ladung). der Tiefgang

wuchs um 2 Meter. Schwerlich hätte es. die Elbe ertragen. wenn ihr auch
nur die *Mafchinenabteilung erfoffen wäre. Und wie leicht kann der verderb

liche Stoß gerade die Anfahftelle eines Schotts treffen oder in einem Augen
blick gefchehen. wo die Thüren zu den Nachbarabteilungen offen ftehen. fodaß

fich das Waffer ungehindert aus einem Raume in den andern ergießen kann.
ein Vorkommnis. das allerdings der Schiffsordnung durchaus zuwiderläuft.
aber da. wo gearbeitet wird. fich nie ganz vermeiden laffen wird. wie es denn

auch bei der Oregon der Fall war. Anf den neueften Dampfern find die

Schottenthüren von Deck aus verfchließbar., Überdies hat man die Zahl der

Schotten vermehrt. bei den Zweifchraubendampfern auch dadurch. daß man die

Mafchinenanlage - bei der Elbe ein Raum von 50 Metern - ihrer ganzen
Länge nach teilte.. Die Elbe hatte bei nicht ganz 130 Metern Länge fieben

Schotten. während die größten zur _Zeit vorhandnen Dampfer auf 170 bis

190 Meter Länge. fünfzehn bis achtzehn Schotten haben. Gegen die Gefahr
des Sinkens ,und Verbrennens bieten die Schotten ohne Zweifel die befte
Sicherung. Um die Kollifionsgefahr zu vermindern. hat man den Vorfchlag

machen wollen. die großen Perfonendampfer in der Waffertinie zu panzern.

*Die Rettungsvorrichtungen find eine fchöne Sache. fie haben fich unzählige
male bewährt. Aber das Verhängnis darf nicht gar zu plöhlich herein

brechen und_ die Witterung nicht allzu unfreundlich fein. Bei den Parade
übungen. die die Schiffsmannfchaft von Zeit zu Zeit abhält. um fich mit

dem Gebräuche der Rettungsgegenftände vertraut zu machen und zugleich deren

andauernd gute ,Befchaffenheit zu erproben. gelingt es. die in Flafchenzügen

hängenden Boote in etwa fünf Minuten ..zu Waffer“ zu bringen. Wie

aber, wenn der übereifte_ Boden dem Fuße keinen Halt gewährt. oder wenn

das-Tauwerk „unklar“ geworden. oder feitliches Überneigen des Schiffes
das Ausfchwingen der Boote teilweife vereitelt. weil die eine Hälfte. jagen

wir fünf von zehn. ftatt nach dem Waffer hinaus übers Schiff herein
hängt? Oder wenn bei Sturm und Wogengebraus die meterhoch auf- und

niedertanzenden Nußfchalen jeden Augenblick an der Schiffswand zu zer

fchellen drohen? Um die Schwierigkeiten der Lage der Elbe. deren größte

der Mangel an Zeit war. zu verftehen. genügt es. fich der* fehr ähnlichen
Umftände *bei der Cimbria zu erinnern. die fünf Seemeilen nordöftlich von

Borkum. alfo ziemlich in demBereiche der friefifchen Küfte verunglückte. In
die Mitte getroffen. legte fi

e

fich fo rafch auf die Seite. daß von ihren acht
Bootennur die vier tiefhängenden zu Waffer gebracht werden konnten, .Ein
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Teil der Fahrgäfte erkletterte unter Führung des Schiffsarztes die Maften.
Wenig mehr als zehn Minuten. und die Cimbria lag dreißig Meter tief auf
dem Grunde.*) fodaß ihre drei Maften nur noch wenig aus _dem Waffer

_ hervorragten. Von den ansgefeßten vier Booten kenterte eins fofort infolge

von Uberladung. die andern mit zufammen 39 Perfonen wurden von Segel

fchiffen aufgefunden. In den Maften behaupteten fich von früh zwei Uhr
bis gegen Mittag. wo vom Lande her Rettung nahte. 17 Perfonen; der Arzt
war gegen acht Uhr freiwillig ins Meer gefprungen, andre ihm von Kälte

und Erfchöpfung gezwungen gefolgt. Von 496 Perfonen wurden 56 gerettet.

und zwar von der Mannfchaft 25 Prozent. von den Paffagieren nur 8 Pro

zent. Die Paffagiere hatten meift aus Slowaken beftanden, die des Deutfchen

nicht mächtig waren und angefichts der Gefahr in eine unbefchreiblilhe Ver

wirrung geraten waren.

Bei der feeamtlichen Unterfuchung des Unglücks der Elbe werden der

auf Wache gewefene dritte Offizier und die beiden Lotfen. der deutfche und

der englifche, befonders wichtige Zeugen fein. Mit dem. was der Elblotfe
und der Llohdoffizier Zeitungsnachrichten zufolge bisher vor ihrer vorgefehten

Behörde ausgefagt haben. if
t

ihr Wiffen um die Sache nicht erfchöpft.

Nicht recht begreiflich ift. warum einerfeits die bereits im Boote befindliche

Frau des geretteten Hofmann mit ihrem Kind ausfteigen mußte und ander

feits keine männlichen Reifenden zutreten durften. Weshalb wurden ferner
die Frauen auf die hochliegende Steuerbordfeite gefchickt. wo doch jede Rettung

abgefchnitten war. weil die Boote nicht herauskonnten? Der Widerfpruch

löft fich nur. wenn man eine plöhlich eingetretene Verfchlimmerung der Lage

annimmt. Die verhältnismäßig große Zahl der geretteten Mannfchaft. 10

Prozent. wenn man die beide'n Lotfen mitrechnet. erklärt fich aus dem Um

ftande. daß das Schiffsperfonal für etwaige Vorkommniffe im voraus auf die

Boote verteilt ift. Zehn Boote und 140 bis 150 Mann Befahung ergiebt

auf jedes Boot etwa 15 Perfonen. was der Zahl der geretteten Mannfchaft
entfpricht. In großen Booten finden unter günftigen Umftänden bis zu 70
Perfonen Plah. wenn fich die meiften an den Boden fehen; bei fchlechtem
Wetter aber laufen die unten fitzenden Gefahr. in dem einfallenden Waffer

zu ertrinken. Annäherud 4() Perfonen wären wohl auf alle Fälle in dem

*) Gleiä) der Cimbria wird die Elbe in etwa 30 Meter Waffertiefe liegen. Am

Boden angelangt. if
t das unglückliche Schiff auf die Seite gefallen. wobei wohl die Maftcn

gebrochen find. Man wird vermutlich einen Taucher hinabfchicken. der aber vielleicht des

trüben Waffers wegen nicht viel wird ausrichten können, Der beim Tauchen auf den .Körper

ausgeübte Druck fteigt mit je 10 Meter Waffertiefe um eine Atmofphäre, Ju 15 Meter
Tiefe fühlt ein kräftiger Mann noä.) keine großen Atembefchwerden. dagegen bedarf es für
eine Tiefe von 30 Meter fchon großer Übung im Tauchen. und bei 60 Meter hält der Körper

den Druck überhaupt nicht mehr aus.
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Boote der Elbe untergekommen, Vermutlich zwang die äußerfte Not, von

dem angefangnen Rettungswerke plötzlich abzufteheu, weil der Untergang des

Dampfers dicht vor Augen rückte; heißt es doch, das abgeftoßene Boot habe
Mühe gehabt, vom Sog der verfchwindenden Elbe losznkommen, Seine

Infaffen handelten zweckmäßig, indem fi
e

fich nicht nutzlos .opferten Wäre

auch diefes Boot nicht davongekommen, fo wüßten wir von dem unheiloollen
Ereignis weiter nichts, als ungefähr die Zeit feines Eintritts, fein ohnehin
graufiger Charakter hätte fich ins unheimliche gefteigert. Die Klage der ge

retteten Reifenden, unter der Mannfchaft fe
i

zu viel unerfahrenes Volk ge

wefen, rührt lediglich daher, daß vier Fünftel der Befatzung eines Schnell
dampfers, diefer „Windhunde des Ozeans“ und „fchwimmenden Hotels.“ aus

Mafchinenarbeitern und Stewards (Kellnern) beftehen, Leuten, die mit dem

eigentlichen Seewefen nichts zu fchaffen haben,

Was bisher über das Ereignis in den Tagesblättern geftanden hat, ge
nügt nicht annähernd, es aufzuklären. Zu den wenig gehaltvollen Kund

gebungen gehört auch eine angeblich auf das Zeiitralbüreau des Norddeutfchen

Llohd zurückgehende, wonach der Reichskommiffar' für das Auswanderungs

wefen in Bremen die Elbe vor ihrem Abgange auf ihre „Seetüchtigkeit“ unter

fucht habe. Der Reichskommiffar befaßt fich allerdings mit den auf das all

gemeine Wohlergehen und die Sicherheit der Reifenden bezüglichen Einrichtungen,

aber nicht im Sinne der Schiffsarchitektur; hierzu wären taufend Kleinigkeiten

erforderlich, die nur im Trockendock auf Grund einer genauen Vefichtigung des

Fahrzeugs von außen und von innen feftgeftellt werden können. Ebenfo wenig

if
t etwas auf die Nachricht zu geben, die Elbe habe bezüglich der Einrichtung

ihrer Schotten und Thären „völlig auf der Höhe der Zeit geftanden.“ Nach
den Ausfagen eines Teils der Geretteten find die Fahrgäfte erfter Klaffe meift
unter Deck ertrunken. Da die erfte Kajüte der Llohddampfer vor und neben

dem Mafchinenraum liegt und der Zufammenftoß hinter diefem Raum erfolgte,

fo muß das Waffer ungehindert nach vorn geftürzt fein. Die Seeamtsverhand

lung wird feftzuftellen haben, ob man fämtliche Reifenden, insbefondre auch
die des Zwifchendecks, fofort zu wecken gefucht hat. Zum Leben verhelfen
konnte das zwar fchließlich keinem, wohl aber zum Sterben. Nach dem Ver

finken des Schiffs haben die unter Deck verbliebnen gleichfam in einer Taucher

glocke gefeffen und fich zu einem langfamen Erftickungstode verurteilt gefehen.

Von der Verwendung von Korkweften oder Rettungsgürteln hat man weiter

nichts gehört, als daß einem der Reifenden die feinige entriffen wurde. Jeder

Fahrgaft findet eine Korkwefte entweder unterm Kopfkiffen oder fonftwo in

der Nähe, fehr viele aber wiffen wegen fehlender oder ungenügender Jnftruktion
um den Gebrauch des Nettungsmittels zu wenig Vefcheid, oder fi

e befinnen

fich in der Verwirrung zu fpät darauf. Bei der erftarrenden Kälte war

übrigens an Schwimmen nicht zu denken.
*
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Das Gerede über Disziplinmangel an Bord der Elbe ift für den. der die

Verhältniffe der Llohddampfer kennt. völlig mäßig. Am wenigften wird man

ihm in England glauben, wo die Dutchmen - der Sammelname für die Um
wohner der Nordfee: Skandinavier, Deutfche und Holländer

-
als ausgn

zeichnete, willige Seeleute gefchäßt find. Auch in der tapferften Armee giebt

es, den Tod vor Augen. manchen, dem das Herz fchwer wird; und wie fchon
erwähnt, gediente Seeleute waren die wenigften von der Befaßung. Daß nur

zwölf bis fünfzehn Mann davon gerettet wurden. fpricht zu Gunften der Zurück
gebliebnen, von denen fich bei größerer Lockerung der Zucht wohl mehr
herbeigedrängt hätten. Man wird vom Norddeutfchen Lloyd die Einrei

chung der Schiffsordnung für die Elbe verlangen müffen, um zu ermitteln,

ob die Geretteten zu der betreffenden Bootsnummer gehörten, fo insbefondre

der dritte Offizier, der vom Kapitän in das Boot gefchickt worden fein will.

Das Verhalten des Kapitäns wird allgemein gelobt, Um es richtig zu ver

ftehen, muß man wiffen, daß er von vornherein ein verlorner Mann war,
und daß er dies nach feiner Kenntnis der allgemeinen Lage nnd der Leiftungs

fähigkeit feines Schiffs fehr bald einfah. Ganz glatt geht es in der Eile mit
der Einfchiffung von Vaffagieren faft nie ab, und der Kapitän hat die Pflicht,

bis zuletzt auf feinem Voften auszuhalten. Ein wahrfcheinlich ganz unbe

rechtigter Vorwurf gegen den Führer der Elbe könnte nur dahin gehen, daß
er nicht thatkräftig genug in das der einheitlichen Leitung bedürftige Rettungs

werk eingegriffen habe. Doppelt heiß mochte es dem Kapitän beim Anblick

feiner unglücklichen Schuhbefohlnen zum Herzen fteigen, wenn er fich fagen

mußte, daß die während feiner Abwefenheit von der Kommandobrücke herein

gebrochne Kataftrophe vielleicht vermeidbar gewefen wäre, vermeidbar etwa

dadurch, daß man, der Wachfamkeit des fo viel fchlechter gerlifteten und lang

famern Gegners mißtrauend. gleichen Kurs mit ihm annahm, um vor ihm
herzulaufen. Vielleicht if

t

diefes Manöver thatfächlich verfncht worden, aber

an der Schwerlenkbarkeit des Dampfers gefcheitert.

Ein Spruch, der bei der Seefahrt ganz befonders zutrifft, heißt: „Ein
Ouentchen Glück if

t

mehr wert als ein annd Verftänd.“ Von einem, man
muß fagen geradezu wunderbaren Glücke waren bisher die Unternehmungen

der englifchen Eunardlinie, der Befiherin der Oregon, begleitet, deren Dampfer

von den aus der Elbe geretteten Amerikanern zur Weiterreife benußt wurden.

Unter den transatlantifchen Dampfergefellfchaften if
t die Eunardlinie die ältefte

und daher bekanntefte; fi
e wurde im Jahre 1840 begründet, fieben Jahre

früher als die (anfangs nur mit Segelfchiffen fahrende) Hamburg-Amerikanifche

Vaketfahrt und fechzehn Jahre vor dem Norddeutfchen Lloyd. Obgleich

ihr im Laufe der Zeit außer der Oregon noch etwa ein halbes Dutzend
andre Dampfer abhanden gekommen find, darf fie fich rühmen, nie einen Fahr
gaft eingeblißt zu haben (tiefer load an)r life), während z. B. der nächftälteften
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englifchen Gefellfchaft, der vor einigen Jahren infolge von Zahlungsfchwierig
keiten eingegangnen Inmanlinie, die wegen ihrer Fürforge für die Auswandrer

berühmt war, im Jahre 1854, bald nach ihrer Gründung, ein Dampfer mit
477 Verfonen verfchollen ift, und fpäter noch ein zweiter. Seit dem Auf
treten der Cunardgefellfchaft verzeichnet die Gefchichte der nordtransatlantifchen
Verfonendampffchiffahrt mehr als hundert gefcheiterte oder auf hoher See ge

funkne oder verbrannte Fahrzeuge, außerdem ein Viertelhundert verfchollne;

der Eunardgefellfchaft aber waren die Umftände ftets fo günftig, daß bei den

Schiffsverluften fogar die Voft, deren Beförderung von Anfang an eine Haupt

aufgabe der früher vom Staate ftark fubventionirten Gefellfchaft bildete, ftets
vollftändig gerettet werden konnte, außer bei dem Untergange der Oregon, wo

es aber immer noch mit einem Teile von 500 bis 600 Voftfäcken gelang. (Ein

folcher Sack hat gewöhnlich Kartoffelfackgröße.) Das if
t

ohne Frage in erfter
Linie Glück nnd nochmals Glück; doch foll darum das Verdienft der Gefchäfts
leitung nicht verkannt werden. Bei diefer Gelegenheit fe

i
darauf hingewiefen,

daß auf den englifchen Schnelldampfern die Offiziere (Steuerleute) in drei Ab

teilungen vorhanden find, auf den deutfchen dagegen nur in zwei, obfchon der

ungemein fchwierige Weg durch die Nordfee und die Straße von Dover für
die englifchen Schiffe wegfällt. Der deutfche Schiffsoffizier hat täglich zwölf,

der englifche nur acht Stunden Dienft. Für den Deutfchen wechfeln vier
Stunden Arbeit auf Deck mit vier freien Stunden zum Effen, Schlafen u. f. w.,

in Anbetracht der hohen Anforderungen des Dienftes offenbar keine ge

funde Einrichtung; fi
e if
t aber von den deutfchen Steuermannsvereinen bisher

vergeblich bekämpft worden. Die Vermehrung der Autoritätsperfonen (Offiziere)
von vier auf fechs wäre ficherlich auch fiir den Notfall von Wert.

Die Elbe war der ältefte und kleinfte der fogenannten Schnelldampfer

des Norddeutfchen Lloyd; feine Einrichtungen find daher nicht ohne weiteres

für die ganze Llohdflotte maßgebend. Bei den luxuriöfen neuern Dampfern

des Lloyd if
t es namentlich um den Bootsraum beffer beftellt, indem z.

B,
der Kaifer Wilhelm 1). auf 800 Fahrgäfte zwölf Boote führt. Havel und

Spree, die die Elbe an Tonnengehalt um die Hälfte übertreffen, faffen je

274 Fahrgäfte in der erftenf 148 in der zweiten Kajtite und 384 im Zwifchen
deck. während die Elbe 179, 142 und 796 faßte. Voll befeßt hätte die Elbe
über 1100 Reifende und 180 Mann Schiffsperfonal gehabt. Von diefer
Menfchenmenge kann felbft bei günftigem Wetter kaum die Hälfte in

zehn Booten unterkommen, das Schiff muß alfo noch andre Hilfsmittel

führen. Zu folchen gehören insbefondre die Klappboote und die Rettungs

flöße. Klappboote können von vier Mann über Bord gefeßt werden, Rettungs

flöße ftehen in Form von Bänken auf dem Oberdeck und Vromenadendeck, man

braucht fi
e nur ins Waffer zu werfen. Dem Anfchein nach war die Lage der

Elbe derart, daß felbft bei ruhigem Wetter nicht die Zeit geblieben wäre, die

Grenzboten l 1895 45
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fchweren Rettungsboote fämtlich loszumachen. die kleinern Rettungsmittel
waren alfo von hervorragendem Werte. Sie bereit zu halten. empfiehlt fich
auch für den Fall. daß die Hauptboote infolge eines Zufammenftoßes oder
auf andre Weife zum Teil verloren gehen.
Soweit man fehen kann. vertritt die englifche Fachpreffe die Anficht. daß

nur durch weitgehende Anwendung der Schotteneinrichtung das Leben der

Seereifenden ausreichend gefichert werden kann. Hauptfächlich von diefem
Gefichtspunkte aus wird hoffentlich auch die Reichsregierung dem Gegenftande

näher treten. Beachtenswerte Fingerzeige bietet das im Verlag diefer Blätter

im vorigen Jahre erfchienene Schriftchen ..Schuh für unfre Seeleute“ von
dem Kapitänleutnant a. D. Wislicenus.

e
i J
?DANKE-'WEZ

(Line Dorfbilanz
von Heinrich Frauberger

. ie Abficht. das Los der Faßkrahnendreher des Amtes Medebach
im Sauerlande zu verbeffern. veranlaßte mich zu einem längern

Aufenthalt in den armen. freundlichen Dörfern der ehemaligen

zeugen drei verfchiedne Größen von Faßkrahnen aus Pflaumenholz mehr oder

minder fchlecht drechfelt. Bis zu einer jährlichen Verarbeitung von zwei
taufend Pflaumenbäumen hat fich die Hausinduftrie entwickelt. Weil aber das

Holz in der nächften Umgebung fehr felten geworden ift. muß es meilenweit

hergeholt werden. Beim Einkauf des Pflaumenholzes überbieten fich die

Bauernhandwerker. beim Verkauf der Faßkrahnen unterbieten fi
e fich; die na

türliche Folge ift. daß fi
e

trotz Fleiß und Nüchternheit nicht vorwärtsfommen.

obwohl gute Faßkrahnen gut bezahlt werden und ftetigen Abfatz haben. Bei

meinem Beftreben. einen Teil der Bevölkerung zur Herftellung gut gearbeiteter,
gleichmäßiger Kaufmannsware an Faßkrahnen auszubilden und den andern

Teil anzulernen. das Buchenholz. das im Orte und in der nächften Umgebung
in großen Mengen. vorzüglicher Güte und überrafchender Billigkeit vorhanden

ift. zu allgemein brauchbaren Drechslerartikeln zu verarbeiten. bei diefem Be

ftreben war zu oftmaliger Unterredung mit den Drechslern und den Mitgliedern

des Gemeinderats Gelegenheit. Aber die meiften Anregungen wurden durch
die ftets wiederkehrende Erklärung: „Wir möchtens fchon machen. aber wir
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haben kein Geld!“ im Keime erftickt. Als ich nun wieder einmal die Not
beim Einkauf von Pflaumenholz an einem draftifchen Beifpiele wahrnahm.
fchlng ich. weil die Pflaume in den Dörfern gut gedieh. vor. alle Wege an

beiden Seiten mit Pflaumenbäumen zu bepflanzen. aus einem paffenden Grund

ftück einen Pflaumenwald zu machen und nicht eher zu ruhen. als bis foviel
Bäume vorhanden wären. daß., wenn nicht das jeßt lebende Gefchlecht. fo doch

das nächfte von der Not der Holzbefchaffung befreit wäre. Da die Pflaumen.
die dort faft jährlich reif werden. teils frifch verfchickt. teils gedörrt. teils auch

zu Pflaumenbranntwein verarbeitet werden können. fo würden die Anlagekoften

bald wieder eingebracht werden. ein paar Jahre mit reicher Obfternte wiirden

hinreichen. wenn einmal der Pflaumenbaumwald herangewachfen wäre. Der

Gedanke gefiel. noch mehr. als ic
h mitteilen konnte. daß die Bäume an den

Wegen durch Beihilfe des Landwirtfchaftsminifters umfonft zu fchaffen wären.

Als aber die Sache näher befprochen wurde. erklärte der Gemeinderat. daß es

ihm nicht genüge. wenn er die Bäume gefchenkt bekäme. fi
e

müßten ihm auch

umfonft gefeßt werden. Das Sehen eines Baumes kofte fünfzig Pfennige.

alfo von zweitaufend Bäumen taufend Mark. fo viel hätte die Gemeinde nicht.
denn fi

e

hätte ja nur Schulden auf Jahre hinaus.
Um die Richtigkeit diefes Ausfpruches zu prüfen. that ich. was der Bankier

thut. wenn eine notleidende Firma feine Hilfe in Anfpruch nimmt: ich prüfte

die Bilanz. Freilich mußte fi
e

erft gemacht werden. Aber fie hatte fo inter

effante Ergebniffe. daß ich hier der Anfertigung von Dorfbilanzen das Wort
reden möchte. Es wird genügen. die Bilanz des Dorfes Düdinghaufen vor

znführen. als ein Beifpiel für viele von verwandtem Ausfehen.
Düdinghaufen liegt am Abhange der ..hohen Pön.“ Zwifchen Anfang

und Ende des aus 78 Häufern beftehenden Dörfchens if
t ein Höhenunterfchied

von mindeftens 100 Metern. Die meiften Häufer liegen um die kleine ver

fallende Kirche. die zur Aufnahme der Dorfbewohner nicht hinreicht. Aber

eine neue. geräumige Kirche kann fich das Dorf nicht fchaffen; das Kirchen
vermögen if

t

fehr gering. und die Zinfen
- kaum 100 Mark - reichen nicht

einmal für die dringendften Bedürfniffe aus. Hinter der Kirche liegt der

Kirchhof. daran angebaut die Schule. Das Schulzimmer if
t mit den ein

fachften Lehrmitteln in abgebrauchten Exemplaren notdürftig ausgeftattet. außer
dem mit vorfintflutlichen Schulbänken verfehen.

Daß man in der Lage ift. das Dorf zu Wagen auf dürftigen Kommunal

wegen zu erreichen. if
t

noch nicht lange her. Die Herftellung diefer Wege if
t

durch Darlehen von der Provinz ermöglicht worden. Noch gefteigert wurde
die Gemeindefchuld durch die Separation. Etwa der achte Teil der Gemeinde

flnr if
t im Befitz der Bewohner des im Fürftentum Waldeck gelegnen Dorfes

Welleringhaufen. das die Zufammenlegnng der Grundftücke verlangte. fodaß

fi
e von dem benachbarten Bundesftaate der preußifchen Ortfchaft aufgezwungen



356 Eine Dorfbilanz

wurde. Zwar hat der Staat oder die Provinz 7500 Mark zur Herftellung
von Wegen durch die Gemeindeflur bewilligt, aber das Dorf hat fchon 8100

Mark dazu gezahlt. und einige Iahre follen noch jährlich 1428 Mark von ihm
eingefordert werden. Gegen die Zweckmäßigkeit der Separation if

t ja durchaus

nichts einzuwenden; wenn auch manche von den Bewohnern felbft mit den

ihnen zugeteilten Grundftücken noch lange nicht zufrieden fein werden, fo

begreifen doch fchon alle den Vorteil befferer Wege für Wagen und Zugvieh.

Doch nun zur Bilanz, aufgenommen am 24. Auguft 1893.

Aktiva Paffiva
Land: Hutweibe und Wald Darlehen der Provinz . . 1120M- Mail

2Hektar79Ar 360uadrat- Darlehen der Sparkaffe in

meter ....... 325,48 Mark Brilon ...... 2000,- „

Schulgebäude-Wohnhaus des

Lehrers) Sprißenbaus und

Backhaus ..... 8520,- „

Ungedeckte Schuld. , . „ t

13200,- Mark 13200,- Marl

Der Bankier, der diefe Bilanz des Dorfes Düdinghaufen mit mehr als

4300 Mark ungedeckter Gemeindefchuld prüft, wird fi
e fofort für viel zu rofig

abgefaßt erklären; er wird mit Recht bemerken, daß die Häufer für die Schule
und für den Lehrer unveräußerlich feien, und daß demnach die Gemeindefchuld. für
die die Deckung aus dem Gemeindevermögen fehlt, mit mehr als 12000 Mark

anzufetzen fei,

Von leichtfinniger Wirtfchaft darf man hier nicht reden, weil die Dar

lehen nur zur Herftellung dürftiger Kommunalwege benußt worden find. Daß

diefe Wege, deren Herftellung die Gemeindeverfchuldung auf Jahrzehnte hinaus
bewirkt haben, durchaus ungenügend find, geht fchon daraus hervor, daß auf
Strecken bis zu 200 Meter Länge Steigungen von 1:12 vorkommen, und daß
fogenannte Equipagenbefißer ihr eignes Fahrwerk auf diefen Wegen nicht b

e

nuhen, fondern es vorziehen, zu Fuß zu gehen, wenn fich ein Befuch des

Ortes nicht vermeiden läßt.
Nun, wenn die Deckung fiir die Gemeindefchuld beim Vermögen fehlt.

fo wird fi
e wohl in der Steuerkraft zu finden fein. Ich will alfo auch diefe

befprechen, wobei ic
h allerdings nicht verhehlen kann, daß durchaus zuverläffige

Zahlen nicht beizubringen find.
Der Häuferwert der Ortfchaft famt den Hofräumen und Gärten, die die

Häufer umgeben, kann, wenn man bedenkt, daß gegen 10 Häufer faft bis zur

Unbewohnbarkeit baufällig find, wenigftens 30 Häufer keinen Garten haben.

2 (Schule und Lehrerwohnung) als Gemeindeeigentum, 2 (Pfarrhaus und ehe

maliges Pfarrhaus, jetzt Wirtfchaftsgebäude) als fiskalifche Gebäude unver

äußerlich find, nicht höher als auf 75000 Mark veranfchlagt werden. Der

Wert der Gärten und Felder, der Wiefen und des Waldes der ganzen Ge
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meindeflur if
t mit 361947 Mark 53 Pfennigen angegeben. darf aber bei dem

gegenwärtigen Preife der Grundftücke niht höher als mit 300000 Mark an

gefeßt werden. Davon if
t aber ein Viertel im Befiß von Auswärtigen. fodaß

der im Befihe der Bewohner befindlihe Flurwert nur mit 225000 Mark an

genommen werden kann. Dazu kommt der Grundbefih der Eingefeffenen in

auswärtigen Gemeinden mit etwa 10000 Mark. Das giebt in Summa

310000 Mark.

Diefe Zahlen find nicht etwa abfichtlich zu niedrig gegriffen; fi
e find viel

mehr in Wirklichkeit viel zu hoh. wenn man berückfichtigt. daß in folchen
außerhalb der Verkehrswege befindlichen Gegenden ländlicher Befiß faft ganz

unverkäuflich ift.
Dein greifbaren Vermögen der Dorfeinwohner in dem angenommnen Be

trage von 310000 Mark ftehen nun zunähft Hypotheken im Betrage von
100000 Mark gegenüber. Mindeftens ebenfo viel wie die Hypothekenfchuld
wird die nicht eingetragne Shuld der Ortsbewohner zufammen ausmachen;

fi
e foll aber hier gar nicht in Anfhlag gebracht werden. fodaß als reines

Vermögen der 76 Steuerzahler die Summe von 210000 Mark verbliebe.
Von diefen 76 Steuerzahlern des Ortes find: 13 überverfhuldet. 39 zur Hälfte
und mehr verfhuldet. 20 bis zur Hälfte verfhuldet. 4 ohne Schulden. Zu
den lehten gehören außer dem Pfarrer und dem Lehrer. die baren Gehalt b

e
ziehen. nur zwei Bauern. Diefe allgemeine Lage'wurde durch eine Umfrage

feftgeftellt. Viele kleine Schulden können nicht genau angegeben werden. wei(

bei einer Wirtfchaft ohne Buhführung in diefen Dörfern oft niht einmal der

Gläubiger weiß. was er vom Shuldner zu fordern hat. Um niht in den

Verdacht zu kommen. die Lage des Dorfes zu fhwarz zu malen. will ih
die große Gefamtfumme der vielen kleinen Shulden weglaffen.
Staat und Gemeinde würden alfo ihre Steuern von dem Refte mit

210000 Mark von den Bewohnern von Düdinghaufen und dazu die Grund

fteuer von denen zu erheben haben. die in andern Orten wohnen. aber in der

Flur ihren Befiß haben. Diefen Reft von 210000 Mark verteilt auf 76 Steuer

zahler, giebt für jeden durchfchnittlich ein freies Vermögen von 2765 Mark

80 Pfennigen. Nähme man wohlmeinend an. die landwirtfhaftlihe Arbeit

in diefem Orte gäbe einen Ertrag von wenigftens 3 Prozent
- womit fich

die durchfchnittliche Höhe des vorjährigen Hafers mit 12 bis 16 Centimeter.
der vorjährige Ausfall von Klee. Wirken und Heu kaum vereinigen läßt -.

fo würde jeder eine Steuer von einem Einkommen von 82 Mark 93 Pfennigen

zu zahlen haben.

Von Steuerkraft kann aber hier niht die Rede fein. Solhe haben
eigentlih nur vier Bewohner des Dorfes. An Staatsfteuer und Gemeinde

fteuer (350 Prozent der Staatsfteuer) wurden im letzten Jahre 1331 Mark er

hoben. Zieht man davon 30 Mark 4 Pfennige. die an den Staat abgeliefert
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wurden. 441 Mark 42 Pfennige Amtslaffenbeitrag zu den Koften des Amt

manns und des Polizeidieners u. f. w.. 384 Mark 45 Pfennige zu den Orts

verwaltungskoften (für Ortsvorfteher. Gemeindediener u. f. w.) und 421 Mark

95 Pfennige für Verzinfung und Amortifation der Gemeindefchuld ab. fo

bleiben gerade noch jährlich 89 Mark 14 Pfennige für Gemeindeverbefferungen
übrig. vorausgefeßt. daß auch alle Steuerbeträge eingehen. Dabei find die

1428 Mark nicht berückfichtigt. die noch einige Jahre von den Steuerzahlern
des Dorfes als Koften der Zufammenlegung der Grundftücke eingezogen

werden!

Unter folchen Umftänden if
t

es begreiflich. daß die Wege im Orte gren

lich find. Faft durch jeden diefer Wege fließt ein Bächleinz keines if
t

für fich
allein hinreichend zur Wafferverforgung. während fie. an paffender Stelle ver

einigt. eine für die Mehrzahl der Häufer ausreichende Wafferleitung abgeben

könnten. Der Gemeinderat des Dorfes will fowohl die Trockenlegung und

Ordnung der Wege. als die Wafferleitung; aber es if
t klar. daß bei einer

folchen zGemeindefchuld
und bei fo hohen Gemeindeumlagen. die regelmäßig

doch keinen Steuerreft für Verbefferungen übrig laffen. für Anlage einer Waffer

leitung das Geld fehlt.

Faßt man alles zufammen. fo kann man fagen: Das Gemeindevermögen

if
t viel weniger als nichts. Die Steuererträge find nicht vielmehr als nichts.

Das unverfchuldete Privatvermögen der Bewohner giebt kein tröftliches Bild.

Zwar find die Bewohner nüchtern. phhfifch kräftig und von früh bis fpät
fleißig. allein bei folchen materiellen Grundlagen der Gemeinde if

t ein Vor
wärtskommen aus eigner „Kraft“ nicht zu erwarten.

Leider find folche Verhältniffe nicht vereinzelt. Unter den etwa dreißig

taufend Ortfchaften in Preußen dürften ein- bis zweitaufend in einer ähnlichen
Lage fein. namentlich in den gebirgigen Teilen. die keine Eifenbahn in der

Nähe und wenig gute. fahrbare Straßen haben. In der Eifel. am Hunsrück.
im Wefterwald. im Sauerlande wird man ganze Gruppen folcher Dörfer

finden. wo der Rat. fich felbft zu helfen. undurchführbar ift. Die Eifel hat

durch den nun fchon feit einer Reihe von Jahren über fi
e ausgefchütteten

Geldfegen für Meliorationen einen erfreulichen Auffchwung genommen und wird

fich. wenn die Beihilfen noch fo lange gewährt werden. als fi
e bereits gewährt

worden find. fo weit geftärkt haben. daß fi
e

fich dann felbft wird forthelfen
können. Sie wird aus einem Schmerzenskind für die Verwaltung eine leiftungs
fähige. aus einer Staatsgelder konfumirende zu einer Staatseinnahmen pro

duzirenden Gegend geworden fein. wenn nicht vorzeitig unterbrochen wird. was

fo wirkfam und erfolgreich eingeleitet worden ift. Ähnliche Einrichtungen wären

aber auch für Ortfchaften in andern Gegenden des Landes am Plage, die

wirtfchaftlich fo weit zurückgegangen find. daß fi
e

fich felbft nicht mehr vor

wärtsbringen können,
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Wie aber foll feftgeftellt werden, welche Ortfchaften auszuwählen find?

Ganz einfach: durch Ausarbeitung der Dorfbilanzen.

Sehr leicht ließe fich das mit der nächften Volkszählung verbinden. Es
könnte aber auch zu beliebiger andrer Zeit gefchehen, Der Landrat, der ein

Jntereffe hat, die Bilanzen der Ortfchaften feines Kreifes kennen zu lernen,

brauchte bloß nach der von uns befprochnen Dorfbilanz einen Fragebogen durch
die Bürgermeifter, Amtmänner oder Ortsvorfteher ausfüllen zu laffen. Die

Ergebniffe überfichtlich zufammenzuftellen, dazu würden die Kreisbeamten für
das Rechnungswefen ausreichen. Das Ergebnis würde auf manchen Landrat

verblüffend wirken und ihm zweifellos eine wirkfame Hilfe gewähren, wenn er

ungewöhnliche Zufchüffe von Staat oder Provinz zu begründen hätte. Jn den
meiften Fällen weiß er zwar heute fchon, welche Gemeinden wohlhabend, welche
arm find z wie arm aber manche Ortfchaften find, darüber würden ihm erft die

Dorfbilanzen die Augen öffnen.

KIM* *Wu* .,7
*s*

Victor ?linie Huber
--*. reimal if

t

es dem Verfaffer des nachftehenden Auffaßes im ab

gelanfnen Jahre begegnet, daß er in einem Verftorbnen fich felber
oder wenigftens fein politifches Selbft wiederfand. Die drei

find: Juftus Möfer, Lothar Bucher und V. A. Huber. Von den
e -: erften beiden hatte er vor 1894 gar nichts, vom lehten nur die

Skizzen aus Spanien und zu einer Zeit, wo feine politifchen und fozialpolitifchen

Anfichten fchon feftftanden, zwei Bändchen Reifebriefe gelefen. Es if
t

nicht

überflüffig, diefe perfönliche Erfahrung hier mitzuteilen. Unfre Auffaffung if
t

hie und da als fchrullenhaft oder phantaftifch verfchrieen worden; demgegen
über if

t es nühlih daran zu erinnern, daß fi
e einer breiten Unterftrömung

entfpringt, die fehr bedeutende Vertreter hat, Die drei genannten wird man

nicht einfach ins Narrenhaus verweifen können.

Der Geheime Oberregierungsrat Freiherr von Broich hat in dem engen

Kreife der Verehrer Hubers den Gedanken angeregt, die in den zerftreuten und

felten gewordnen Schriften des großen Menfchenfreundes ruhenden Schätze dem

gebildeten Publikum wieder zugänglich zu machen, und ])r. Karl Munding hat
den Vlan ausgeführt. Das Ergebnis if

t ein fehr ftattliches Buch (Exlllll
und 1204 Seiten): V. A. Hubers ausgewählte Schriften über Sozial
reform und Genoffenfchaftswefen. Jn freier Bearbeitung herausgegeben
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von br. K. Munding. Mit drei Bildern Hubers (Berlin, Aktiengefellfchaft
Pionier). Gewidmet if

t das Buch der Gräfin Viktorine Butler-Haimhaufen.

„der treuen Freundin und Mitarbeiterin Hubers, der hochherzigen Förderin

diefes Werkes.“

Der Titel ift zu eng, da glücklicherweife auch viel politifches, litterarifches,

hiftorifches aufgenommen worden ift. Munding hat die S>)riften nicht ein

fach abgedruckt, fondern das minder wichtige und Wiederholungen geftrichen,
das für den Abdruck ausgewählte Material aber zu Kapiteln verarbeitet. In
jedem Kapitel find die denfelben Gegenftand behandelnden Stücke aus ver

fchiednen Schriften mofaikartig zufammengefügt, und zwar fo gefchickt, daß

jedes ein wohlgefügtes Ganze bildet. Ziffern am Rande, die auf das voran

geftellte Schriftenverzeichnis verweifen. machen die Auffindung in dem Original

werke leicht. Einige kleinere Sachen find vollftändig aufgenommen worden.

Der ganze Stoff ift in die drei Teile gegliedert: 1
.

Umriffe der fozialpolitifchen

Auffaffung Hubers und hiftorifch-politifche Schriften. 2, Zur Gefchichte und
Kritik der fozialen Bewegung. 3. Das genoffenfchaftliche Reformwerk. Voraus

gefchickt if
t

eine ausführliche Biographie, die zwar der größern von Ewers

den Stoff entlehnt, aber den Charakter Hubers und fein Reformwerk nach
der Auffaffung darftellt, die Munding aus den Schriften gewonnen hat.

Politiker und Sozialpolitiker werden das Werk felbft zur Hand nehmen

müffen. Wir wollen es daher hier nicht plündern, fondern nur foviel aus

ihm entnehmen, als nötig ift, unfre Stellung zu Hubers Politik und Sozial
politik klar zu machen. Zunächft einiges über feine Perfönlichkeit.

Huber gehörte zu den Glücklichen, denen ein reiches geiftiges Erbe zu

fällt; daraus erklärt fich der Reichtum feines eignen Gemüts, das die ent

gegengefeßteften Vorzüge vereinigte. Sein Großvater, Baier von Geburt,

Franzofe und freigeiftiger Kosmopolit durch langen Aufenthalt in Frankreich,

zuletzt Profeffor in Leipzig, wird von Goethe (Wahrheit und Dichtung, 8. Buch)

mit Anerkennung erwähnt. Sein Vater (geftorben 1804), ein Freund Körners

und Schillers, war ebenfalls Freigeift, feine Mutter, die der Vater als Georg

Forfters Witwe heiratete, eine Tochter des Göttinger Profeffors Heyne, war

gleich ihrem Vater religiös, ohne fiG an konfeffionelle Formen zu binden.

Wilhelm von Humboldt nennt fi
e eine der bedeutendften Frauen ihrer Zeit;

ihre Briefe enthalten Schätze von Weisheit. Aus zweien wollen wir ein paar

Sätze anführen, weil fi
e die Richtung andeuten, in der fich unter ihrem Ein

fluß Hubers Charakter entwickelt hat. 1811 fchrieb fie, einen Befuch ankün

digend, dem elfjährigen nach Hofwhl
- dort, in Fellenbergs Anftalt, wurde

er erzogen -: „Ich bringe viel Geld mit, deine Penfion zu bezahlen.
Wenn du bedenkft, teures Kind, wie manchen Armen das Geld nähen könnte.

wie viel ic
h forgen muß, um es zu fammeln, fo wirft du fühlen, wie koftbar

deine Zeit ift. Du mußt in ihr Mittel finden. einft jedem Armen und Be
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dürftigen wiederzugeben, was ic
h

ihnen entziehe, um dich fo gut erziehen zu

laffen, und mir in meinem nahenden Alter die Sorgen zu erfparen, die ic
h

jeßt auf mich nehme.“ Und im Jahre 1816 fchreibt fie: „Mir thut das Herz
weh, wenn ich wahrnehme, auf welche elenden Fafchingspoffen fich das Deutfch
tum unfrer Jünglinge befchrünkt. Schimpfen, renommiren, altdeutfche Röcke,

fchlechte Verfe, Verachten aller beftehenden Form und gefchmacklofes Nachjagen

nach neuen Abzeichen. Doch Zucht, Nüchternheit, Fleiß, Andacht bleibt ihnen

fremd. Du liebft dein Vaterland, und diefe Liebe kann ic
h dir nicht genug

empfehlen. Aber fi
e

fe
i

des hohen Begriffs würdig, der mit diefem Worte

verbunden ift. Strebe du, der edlere Menfch zu fein, dann bift du der beffere

Deutf>)e. Aber bekämpfe die Sucht der Schwüchlinge, die in Gefchrei und

Mummerei ihr Deutfchtum beweifen.“ Einen lüngern Brief aus dem Jahre
1814 über die befte Art und Weife, den 18. Oktober würdig zu feiern, mag
man in dem Buche felbft mit Andacht lefen.
Der Gefchmack der Mutter wurde ganz fein eigner; als er einmal einen

Kommers mitgemacht hatte, fagte er: Einmal und nie wieder! Diefe Ab

neigung gegen das Treiben der deutfchen Studenten entfprang nicht etwa aus

Vhiliftrofität; denn niemand if
t weniger Vhilifter gewefen als Huber; er fühlte

fich als junger Mann unter den Varifer Litteraten, unter den fpanifchen Li
beralen in feinem Element, führte in Spanien ein wahres Zigeunerleben und

rechnete, ganz Kraft und Frifche, troß tiefem Ernfte doch fröhlich zu fein und

andre froh zu machen unter feine Lebensaufgaben. Aber was nicht echt und

nicht wahrhaftig war und keinen gediegnen Jnhalt hatte, konnte er nicht leiden.
Der angedeuteten Richtung zufolge fühlte er fich der ganzen Menfchheit ver

pflichtet, der er in feinem Volke, und zwar vorzugsweife in den Armen feines
Volkes, zeitlebens gedient hat. Mit langer und enger Bindung an eine Be
rufsftellung vertrug fich feine Art von Thc'jtigkeit nicht; als vereinfamter Privat
mann if

t er 1869 in Wernigerode geftorben.

Eine fo fefte und gefchloffene Verfönlichkeit ändert niemals ihr Wefen,

fondern nur mit wachfender Erkenntnis der Dinge ihre Anfichten. Hubers

Anfichten änderten fich befonders i
n

zwei Stücken: aus einem Liberalen wurde

er ein ftrenger Monarchift, und von der Gefühlsreligion fchritt er zur dog

matifchen fort. Aber der Sache der Volksfreiheit if
t er niemals untreu ge

worden; im Gegenteil: unter einem unumfchrünkten Monarchen fand er fi
e

beffer gewahrt als unter der Herrfchaft der „Liberalen,“ die den fchönen Namen

der Freiheit zur Unterdrückung der übrigen zu mißbrauchen pflegen; und eng

herzig konfeffionell if
t er nie geworden. Nichts haßte er mehr als religiöfen

und moralifchen Vharifäismus; er fagte einmal geradezu: „Jch kann die edeln

Menfchen von Vrofeffion nicht leiden, fo wenig wie die Tugendhaften." Er
wird alfo auch im fpütern Leben nicht zurückgenommen haben, was er als

junger Mann über die neuromantifche Poefie in Frankreich fchrieb. Er nahm
Grenzboten 1 1895 46
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fi
e in Schutz gegen den Vorwurf eines unfittlichen Naturalismus. der ihr von

deutfchen Tugendbolden nachgefagt wurde. Erftens. fagte er. fe
i

diefer Vor

wurf zum großen Teil unbegründet; das Häßlime. Entfehliche und Lafterhafte
nehme bei diefen Dichtern keinen unverhältnismäßig breiten Raum ein. So
dann aber fe

i

es keineswegs Pflimt der Poefie. diefe Dinge zu meiden; im

Gegenteil fe
i

eine Dichtung. die die Wirklichkeit darftelle. weil wahrhaft. darum

aum chriftlimer als der Klaffizismus. der uns eine gar nicht vorhandne fo

genannte Jdealwelt vortäufche. ..Das Gefchrei gegen gräßliche oder fogenannte

unfittlime Gegenftände rührt zum Teil von der fehr weit verbreiteten ungläu
bigen Weichlichkeit folcher glücklimen Sterblichen her. die ihre Erfahrungen auf

ihr eignes perfönlimes Smickfal und das ihrer Verwandten und Freunde b
e

fmränken und. fo lange es darin leidlich gut geht. ohne abfonderlime lär

mende Sünden und ohne tiefgreifendes Unglück fim und andern weis zu

mamen fuchen. es gebe eigentlich keine erhebliche Sünde und kein Unglück in

der Welt. und das Leben laffe fich ohne große Mühe und mhftifme Veranftal
tung remt angenehm tragen und verftehen. Zeigt ihnen nun ein Dichter die

tiefen Abgründe der Sünde und des Elends. fo fträuben fi
e

fich mit Händen
und Füßen dagegen und fchreien über Mißbraum der Phantafie oder unfitt

lime unpoetifche Wahl des Stoffes. während dom die Unfähigkeit der fittlichen
und poetifchen Auffaffung nur auf ihrer Seite ift. Uns fcheint es ganz gut

und heilfam. daß ihnen wenigftens auf diefe Weife die Erkenntnis aufgezwungen

werde. daß das Leben nimt fo leicht und lieblim und klar ift. wie fi
e meinen.“

In derfelben Schrift rügt er den Pharifäismus. mit dem jedes Volk feine
eignen politifchen Unthaten befmönige. an die der andern Völker aber den Maß

ftab der ftrengften Moral anlege. und die Thorheit der Liberalen und der Re

aktionäre. einander gegenfeitig ihre Sünden vorzuwerfen und über das fittlime
Niveau des vor- und des nachrevolutionären Paris zu ftreiten. Die Revo
lution fe

i

einerfeits eine Reaktion gegen die Lafter der vornehmen Gefellfmaft

gewefen. andrerfeits felbft fittlichen Verirrungen verfallen. Die Maffe der

Sündhaftigkeit fe
i

wahrfcheinlim vor. in und nach der Revolution diefelbe

geblieben. nur die Verteilung und die Erfmeinungsformen hätten gewemfelt.

Wir kommen nun auf Hubers politifme Grundanfichteu. Sein Ideal
einer Staatsverfaffung ift. um es kurz auszudrücken. das Friedrich Wilhelms lil.
und if

t unter dem Einfluffe diefes Königs. zu dem er in perfönliche Be

ziehungen trat. zu ftande gekommen. Zwifchen dem Monarchen und feinem
Volke befteht eine heilige und innige Lebensgemeinfchaft. die an der Ehe ein

leimtfaßlimes Abbild hat. Kein Blatt Papier darf zwifchen die beiden Ver
bundnen treten; durch den Eid auf die Verfaffung würde der Monarch nur die
Revolution anerkennen. die immer Sünde if

t und immer Unremt hat. Weder

hiftorifch gewordne Stände noch eine willkürlich vereinbarte Konftitution dürfen

feine Entfmließungen befchränken; die Volksvertretung darf nur eine beratende
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Verfammlung fein und darf vor allem nicht das Recht der Budgetbewilligung

haben. Das Verhältnis zwifchen Fürft und Volk findet fein Vorbild in der

Ehe: es mag unzählige Pantoffelhelden geben; das entfpricht nicht dem Be

griff der Ehe. aber hebt ihn auch nicht auf; wird dagegen das Weib dem

Manne durch das Geer gleichgeftellt und das biblifche ..Er foll dein Herr
fein“ förmlich aufgehoben. fo if

t damit das Wefen der chriftlichen Ehe zerftört. _

Auch die Ariftokratie darf kein befondrer Stand fein. darf dem Monarchen

gegenüber keine Vorrechte beanfpruchen; fi
e foll das potenzirte Volk fein. deffen

edelfte Eharaktereigenfchaften im höchften Grade zeigen. ihm in allem Guten

vorangehen und dazu behilflich fein. Den Konftitutionalismus verfolgt Huber
mit unverföhnlicher Feindfchaft; er fieht in diefem Shftem nichts andres als

eine Republik. die fich den Schein der Monarchie anlügt. und die Herrfchaft
von Intereffengruppen. die anftatt das Volk zu vertreten. es nur unterdrücken.

folange fie aber noch mit dem Monarchen um die Herrfchaft ringen. diefen

zu Unterdrückungsmaßregeln und Freiheitsbefchränkungen nötigen.

Hubers Ideal if
t

auch das unfre. mit zwei Einfchränkungen. Erftens

fällt es uns nicht ein. wie es Huber feinerzeit that. das Ideal verwirklichen

zu wollen. Wir gebrauchen es nur als Maßftab für die Kritik der beftehenden
Verfaffung; wir zeigen daran nur von Zeit zu Zeit. wie weit fich diefe von

ihrem vernünftigen Zweck entfernt. indem die Volksvertretung bald gar keine

wirkliche Volksvertretung ift. bald heilfamen Entfchließungen des Monarchen
im Wege fteht. ohne die Volksfreiheit wirkfam zu fchühen. die viel beffer ge

wahrt fein würde. wenn. wie Huber will. zwar der Monarch in feinem Ge
biete unumfchränkt. diefes aber enger begrenzt wäre. als es jetzt ift. indem die

kleinen Gefellfchaftskreife. die fich felbft verwaltenden Gemeinden und Korpe

rationen. vor ungehöriger Einmifchung der Staatsbeamten ficher fein würden.

Huber mußte zu feinem Schmerz felbft fehr bald die Erfahrung machen. daß

zur Verwirklichung feines Jdeals nicht weniger als alles fehlte; weder den

König fand er. den er brauchte. noch das Volk. und ftatt der Ariftokratie ein

Innkertum. das. wie er öfter klagt. die Monarchie beim Volke verhaßt machte.
Seine Bemühungen um die Begründung einer wahrhaft konfervativen Partei

in Preußen waren die reine Donquixoterie. womit wir keinen Tadel aus

fprechen wollen; die Grenzen. innerhalb deren ein Ideal verwirklicht werden

kann. wollen eben erfahren fein. und es if
t keine Schande für einen edeln

Mann. wenn er fich bei feinen Verfuchen den Kopf einrennt. ehe er die Grenzen
gefunden hat. Unfre heutigen Freifinnigen können das preußifche Junkertum

nicht fchonungslofer beurteilen. als es Huber. der Prophet eines konfervativen

Evangeliums. gethan hat; der Kreuzzeitung und dem Reichsboten empfehlen

wir namentlick) die Anmerkung auf Seite 358 als gerade in diefem Augenblick

höchft zeitgemäßen Meditationsftoff.
Das zweite. worin wir Huber nicht beiftimmen. if

t

feine mhftifche Auffaffung
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der Monarchie und die unbedingte Verurteilung der Revolution als Sünde.

Ein ideales Verhältnis zwifchen Monarch und Volk if
t etwas fo feltenes, daß

man es unmöglih als den politifhen Normalzuftand bezeichnen kann. Auf
das neue deutfche Reich paßt zudem das Gleichnis von der Ehe gar nicht;

die Frau hätte ja da beinahe zwei Dußend Männer, wenn wir die Reichs
fürften nicht als Luft behandeln wollen, was wieder nicht verfaffungsgemäß*

wäre. Sodann find alle Monarchien Europas felbft mehr oder weniger ein

Produkt von Revolutionen; in Deutfhland haben, wenn wir von den ftädti

fchen und den Bauernrevolutionen früherer Zeiten abfehen wollen, die Kriege

der Territorialfürften unter einander und mit dem Kaifer die Stelle der Re

volutionen vertreten; der erfte Abfchnitt des dreißigjährigen Krieges beftand

fogar aus einer Reihe wirklicher Revolutionen. Gewiß wäre es zu wünfchen,

daß einmal die Evolution an die Stelle der Revolution träte, und das würde

gefhehen, wenn die Lebensbedingungen jedes Volks mit gleicher Klarheit von

ihm felbft wie von feiner Regierung durchfchaut würden und beide fich den

aus diefer Erkenntnis folgenden Notwendigkeiten ohne Widerftreben fügten.

Bis jetzt aber ift das Notwendige meift durch eine Revolution oder aus Fnrht
vor einer drohenden Revolution gefchehen, und der endgiltige Verziht eines

Volkes auf gewaltthätige Selbfthilfe im Notfall das Ende feines Kulturlebens

gewefen. Was aber notwendig und unentbehrlich ift, kann nicht an fich,

fondern nur unter Umftänden Sünde fein. Endlich fteht der Verwirklichung

unfers Ideals die ungeheure Schwierigkeit im Wege, daß fich Monarchen, die

eine folche perfönliche Verantwortung auf fih nehmen, wie fi
e innerhalb der

Kulturwelt oder vielmehr an deren Grenzen nur noch der ruffifche Kaifer als

eine nicht leicht abzufchüttelnde furchtbare Laft trägt,*kaum noch finden werden.

Bleibt alfo unfre Ubereinftimmung mit Huber in diefem Punkte der

Hauptfache nach auf die Kritik der Schwächen des Konftitutionalismus und

auf die Würdigung der Selbftverwaltung im Sinne Möfers und Buchers

befchränkt, fo erkennen wir dagegen das Ziel an, das er dem deutfchen Volke

für feine äußere Politik fteckt, natürlich mit der Einfchränknng, daß feine Er

ftrebung auf den Wegen, die vor 1866 vielleicht noch offen ftanden, feitdem

nicht mehr möglich ift, daß daher die Diplomatie andre _zu eröffnen hat. Die

Vernünftigkeit und Unabweisbarkeit diefes Zieles wird auch dem Wider

ftrebenden einleuchten, wenn er in den englifchen Reifebriefen die Abfchnitte

lieft, in denen die Bedingungen der Weltftellung Englands erörtert werden.

Um die wirklichen Mahtverhältniffe der Staaten kennen zu lernen, heißt es

da u. a., müffe man niht bloß Zahlen vergleichen, fondern fich vor allem

von dem Vorurteil losmachen, als ob eine Ouadratmeile, eine Meile Küften

ftrecke oder Stromlauf, ein Hafen, eine Reede, eine Seele in allen Kultur

ftaaten ungefähr diefelbe Bedeutung hätten. England fe
i

ins achtzehnte Iahr
hundert nur mit einem halb fo großen Betriebskapital an Land und Leuten



viktor Aimä Huber 865

eingetreten wie Frankreih. und jetzt (d. h. 1855) betrage das englifhe Kapital

(in diefem Sinne) das fünffahe des franzöfifchen. Sowohl das englifhe Land
wie das englifche Volk fe

i

eben von Haus aus mehr wert als das franzöfifche.
(Nicht der edelfte und höhfte. fondern nur der für die Mahtentfaltung vor

teilhaftefte Nationalharakter if
t

nach Huber der englifche; die Schattenfeiten
der englifhen Moral. Politik und Gefellfhaft hebt er in anderm _Zufammen
hange fehr kräftig und ganz fo

.
wie wir felbft es mitunter thun. hervor.) Die

Tühtigkeit des Volks if
t aber wiederum zum Teil wenigftens ein Produkt

der Befchaffenheit feines Wohnorts. Je mehr fih ein Land der Infelnatur
nähert. defto vorteilhafter if

t es für die Machtentfaltung feiner Bewohner;

die Infelnatur verbindet ..die beiden Gegenfäße. in denen die Grundbedingung
aller Entwicklung nach außen liegt: möglihfte Abgefhloffenheit. Sicherheit.

Konzentrizität. und möglihfte Beweglichkeit. Zugänglihkeit. Expanfion. Ex

zentrizität.“ England erfreut fich aber des zweiten Vorteils fogar bis in fein
Inneres hinein. dank feinen herrlichen Strömen. die für den Verkehr weit

mehr wert find als die meiften doppelt bis zehnmal fo langen Ströme des

europäifchen Feftlandes. Huber führt die Verherrlichung Englands in Shake
fpeares Richard ll. an (2. Akt 1. Szene: '[1118 taz-81 throne ok king-8 8te.)
und fährt dann fort: ..Wie merkwürdig wird jenes Dihterwort aus dem feh
zehnten Jahrhundert im achtzehnten und gerade an der Schwelle der entfchei
denden Periode der vollen Verwertung jenes geographifchen Pfundes durch

jenes: Linie Zritannia, rate the waren aufgenommen! Ia. daß dies das
einzige. wirkliche politifhe Nationallied ift. das es giebt. daß kein andres

Volk einen politifch-nationalen Hhmnus hat. in den jeder Volksgenoffe mit

voller Bruft ohne allen Rückhalt und Gegenfah der Partei u. f. w. einftimmen
kann. weil er den natürlich welthiftorifchen Beruf des Volkes und des Landes

ausfpriht. auh das if
t

harakteriftifh für die Bedeutung diefer geographifhen

Prädeftination in der Infelnatur.“ Wer dächte dabei gerade jetzt niht auh
an Japan! Nur durh eine ganz unverhältnismäßige Ausdehnung des un
mittelbaren Staatsgebiets. fagt Huber ganz rihtig. könne der Mangel der

Vorteile der Infelnatur ausgeglichen werden. Deswegen fordert er für Deutfch
land die Expanfion, und zwar auf dem einzigen offenftehenden Wege: nah
Südoften; die Länder der Türkei. fagt er geradezu einmal. gehören uns.

Und fchon deswegen if
t

ihm. ganz abgefehen von allem andern. die Löfung

der deutfhen Frage mit Ausfhluß Ofterreichs. des natürlihen Betts für den

Strom unfrer kolonifatorifhen Auswanderung. ein Unding. Die Löfung von

1866 *war ein Schlag für ihn. von dem er fih auh körperlich niht mehr

erholte. und das Berlinertum. das er nie hatte leiden können. war ihm nun

doppelt zuwider. Gewiß aber. fchreibt Munding. würde er jene Löfung ..als

ein notwendiges Übel hingenommen haben. wenn es ihm vergönnt gewefen

wäre. ihre in den Ereigniffen von 1870/71 gipfelnden Konfequenzen zu er



366 victor Aime Huber

leben, Und forderte er nach dem Kriege für Deutfchöfterreich die »Fefthaltung

und Stärkung des geiftigen nnd fittlichen Nexus mit Deutfchland. d. h. mit

dem idealen Deutfchland. das allein uns geblieben.- fo würde ihn die neuefte,

konfequent in diefer Richtung und darüber hinaus fortfchreitende Politik ficher
mit Befriedigung erfüllt haben. Auch der großdeutfche Gedanke if

t keines

wegs im Strom der Vergeffenheit verfunken. Er fchläft nur. und das nächfte
welthiftorifche Geräufch kann ihn aus dem Säjlummer wecken. Vielleicht if

t

es die foziale Frage. die in ihrer unabfehbaren Entwicklung noch einmal die

deutfche Frage aufrollen wird.“

Wenn Huber vom Volke redete. fo dachte er weder an das „gemeine“

Volk. noch meinte er einen beliebigen Menfchenhaufen. der etwa nur dura)
die gleiche Sprache und die Zwangsgewalt eines Staates zufammengehalten
wird, fondern hatte ftets jene großen an ihrem fichtbaren Charakter äußerlich

kenntlichen Perfönlichkeiten vor Augen. an deren Zerftörung die Büreaukratie.

der Mammonismus und der Jnduftrialismus. der Weltverkehr und die Mode.

einander ergänzend. um die Wette arbeiten. Ungebrochen und unverhunzt

war ihm der Volkscharakter in Spanien. zwar verdorben. aber noch kenntlich

in Schottland entgegengetreten. und auch in Mecklenburg fand er noch Winkel.

die. vom modernen Verkehr und Staatswefen unberührt. altväterifchen Sitten

in eigner Gemeindeverfaffung nachlebten. Am innigften liebte er das fpanifche

Volk und wünfchte dem deutfchen. daß eine Reaktion den deutfchen Volks

charakter wieder herftelle. wie die des fünfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts
den bedrohten fpanifchen wieder hergeftellt habe.

Es muß fpaßhaft gewefen fein. die Gefichter zu fehen. die ohne Zweifel
die Mitglieder des Evangelifchen Vereins in Berlin gemacht haben. als ihnen

Huber (es war im Winter 1851/52) i
n einem glänzenden Vortrage die Jn

quifition anpries. Sie werden geglaubt haben. er fchnappe über. Das war
aber durchaus nth der Fall. Wir haben felbft fchon einmal. ohne Spanien

fo genau zu kennen wie Huber. hervorgehoben. daß zwifchen der fpanifchen

Inquifition und z. B. der Proteftantenausrottung in Ofterreich ein himmel
weiter Unterfchied beftehe. indem jene. weit entfernt davon. gegen das fpanifche

Volk gerichtet gewefen zu fein. aus deffen Geift und Willen hervorging. Laffen
wir diesmal den fachkundigern Huber reden: ..Das chriftliche Spanien hatte

“

fich in dem fiegreichen Kampfe gegen das mohammedanifche Spanien vor den

auflöfenden. zerrüttenden Wirkungen diefer Berührung nicht zu bewahren ver

mocht. Es ftand in der größten Gefahr, auf dem endlich erkämpften und b
e

freiten Boden an den Wirkungen diefes Gifts zu Grunde zu gehen. oder einer

Zukunft entgegenznfiechen. die gerade die größten Kraftanftrengungen als un

erläßliche Bedingung der Rettung forderte. einer Zukunft. die von Afrika her
mit neuen Überfchwemmungen des Jslam. einem neuen blutigen Guadalete

drohte. Die Reaktion mußte in demfelben Maße gewaltfam fein. Sie ging
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zunächft aus von der neugeftärkten königlichen Macht. Wie bezeichnend if
t

aber nicht der Beiname 108 Lex-08 autölieoe, den das Volk als Ausdruck wahrer
Popularität jenem Ferdinand, jener Yfabel gab, an deren Namen fich jene

Reaktion, aber auch die Schöpfung fpanifcher Macht und Herrlichkeit knüpft.

Die große, rettende Kraft jenes reaktionären Königtums beftand großenteils
darin, daß es auf das konzentrirt Einfache rekurrirte, was zuleßt dem Mannich
faltigen gegenüber unter fonft gleichen Umftänden immer fiegt. Die bunte,

bewegliche, trügerifche Krufte angeblich höherer Bildung und Stellungf wo

Frivolität, Weichlichkeit, Selbftfucht, Dürre mit Geift, Wiffen, Gaben mancher
Art, Routine und gutem Willen im einzelnen in unbrauchbarem Gemifch für

gewöhnliche Zeiten' fich dem Fürften als allein zu berückfichtigende Welt unter

breitet und aufdrängt, diefe Scheinwelt durchbrachen fi
e mit ftarkem Fuß und

ftellten fich auf den einfachen feften Urfels des wahren unfophiftifirten Volks.

Ju Andalufien zumal hatte fich im fünfzehnten Jahrhundert ein Zuftand von
fittlicher, religiöfer, fozialer und politifcher Auflöfung gebildet, wie kaum

irgend anderwärts zu irgend einer andern Zeit eine bedenklichere nachzuweifen
[ift]; unter dem Einfluß aller Verfuchungen der herrlichen Natur, des Klimas
eine Emanzipation des Fleifches. eine chaotifche, gährende Fäulnis in der Ver

mifchung einer Maffe fchlechter Chriften, fchlechter Juden und fchlechter Mo

hammedaner, und zwifchen diefem in allem Schmuck. aller Zuverficht und Ge

wandtheit der damals modernften Genußbildung fich fpreizenden Wefen die

halbtierifche Sinnlichkeit und Leidenfchaftlimkeit des afrikanifchen Blutes, durch
Negerfklaven bis ins innere Heiligtum der Familie getragen. Dies die fitt

liche Gefahr. Die politifche Gefahr nach innen wird man begreifen, wenn

man erwägt, daß es der Genuß und Vorteil der andalufifchen Großen, der

Guzmans u. f. w. war, in ihren weiten Territorien, auf ihren Burgen den

Morisken und allen andern freien und emanzipirten Elementen Schuß und

freien Raum zu gewähren. Die Gefahr nach außen, da bedurfte es nur

eines Blickes nach der afrikanifchen Küfte. Daß unter diefen Umftänden nur

heroifche Mittel retten konnten, liegt auf der Hand Ein folches war die
anuifition; ob aber dies Rettungsmittel in äußerfter Not ein zu kräftiges
Mittel war, und um wieviel Grade es die richtige Mitte überfchritt, das

mögen die entfcheiden, die felbft thatenlos und ohne erhebliwes Mitleid bei der
Not des Vaterlandes das allein giltige Maß für alle Not und alle Thaten
der Rettung auf der Spihe ihrer Zunge oder Feder zu tragen meinen.“

Wir haben diefe Stelle abgedruckt, weil fie, wie der Lefer wohl fchon
gemerkt hat, ganz aktuell für uns Deutfche ift; find es doch ähnliche Er

wägungen, durch die fich die Idealen und Aufrichtigen unter den Antifemiten

zu der Forderung einer Judenaustreibung beftimmen laffen. Aber wie es

eine Donquixoterie war, wenn Huber das preußifche Jnnkertum zu einer

deutfchen Ariftokratie in feinem Sinne umzufchaffen gedachte, fo if
t es eine
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noch größere Donauixoterie, wenn ein Teil unfrer Deutfchnationalen die

Juden für die alleinige Urfache unfers Verderbens anfieht und das heroifehe
Mittel einer Judenaustreibung nicht allein für angebracht, fondern auch für
ausführbar hält. Was den erften Punkt anlangt - würde denn durch
die Ausrottung des Judentums der Mammonismus ausgerottet? Wuchert

diefes Gewächs nicht ohne Zuthun der Juden in Nordamerika, Schottland.
England, und hat nicht von da aus der Mammonsgeift in ganz Europa weit

kräftigere Antriebe empfangen als von den Juden? Beruht nicht der ganze
moderne mammoniftifche Gefellfchaftsbau auf wirtfchaftlichen Grundfähen, die

nicht von den polnifchen Juden, fondern von den Engländern und Schotten
aufgeftellt worden find? Der Mammonismus if

t - leider - längft kein
fremder Tropfen mehr im deutfchen Blute. Für das fpanifche war er es
damals und if

t

er es heute noch. Troß aller von geldgierigen Konquiftadoren
verübten Greuel find die Spanier im großen und ganzen kein erwerbsfüchtiges
Volk, fondern fehr genügfam; es foll noch heute dort Kaufleute geben, die

nicht jedes Gefchäft machen, wozu fich ihnen die Gelegenheit darbietet, weil

fie, wie fi
e fagen. das dabei zu verdienende Geld nicht brauchen. Deshalb

find fi
e ja eben kein Jnduftrievolk geworden. Man mag es fündhafte Faulheit

oder dummen Stolz oder albernes Vorurteil nennen, daß fi
e fo find, aber fi
e

find fo
,

und wir Deutfchen, d
,

h
. alle bei uns ausfchlaggebenden Perfönlich

keiten, find fchon feit langem anders, und darauf kommt es hier an.

Und was das andre, die Ausführbarkeit, betrifft, fo müßten doch Re

gierung und Volk einig fein, wenn eine fo ungewöhnliche Maßregel befchloffen
werden follte. Zu unterfuchen, wie weit die Juden mit nnfern Mächtigen
verbunden und ihnen unentbehrlich find, überlaffen wir andern. Ein deutfches
Volk aber in dem Sinne, wie das fpanifche eins ift, ein Volk, das einmütige

Entfchlüffe faffen oder Entfchließungen der Regierung einmütig billigen könnte.

giebt es leider nicht mehr oder noch nicht. Die Spanier find noch heute
unzweifelhaft, oder wie der heutige Gebildete fagt, fanatifch katholifch

- Herr
Fliedner weiß davon zu erzählen

-,
Deutfchland if
t

zur Hälfte teils katho
lifch, teils atheiftifch, und in der proteftantifchen Hälfte verfteht keiner den

andern. Der Spanier war damals und if
t

zum Teil noch heute, in feiner

Heimat wenigftens, von den Menfchen andrer Nationalität leicht zu unter

fcheiden, desgleichen alles Spanifche in Denkungsart, Sitte und Kunft. Woran

erkennt man aber den heutigen Deutfchen, außer etwa an dem ungezognen

Rauchen und dem übermäßigen Biertrinken'c" Was nutzt es uns, daß unfre

Deutfchnationalen fortwährend verfichern, fi
e wären deutfchnational, wenn fi
e

weder Sitten, noch Thaten, noch Werke aufzuweifen haben, denen ein un

zweifelhaft deutfcher Charakter aufgeprägt ift? Den Bildern der großen fpa

nifchen Maler fieht man meiftens auf den erften Blick an, daß fi
e fpanifch

find; if
t das bei nnfern auch der Fall? Die alten fpanifchen Dramen find
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unverkennbar fpanifch; find unfre neuen ebenfo unverkennbar deutfch? Huber
meint mit Recht, die ungeheure Fruchtbarkeit der großen fpanifchen Draina

tiker fe
i

weder eine zufällige, noch eine gleichgiltige Erfcheinung. fi
e

enthülle

die Kraft des Volksgeiftes, der folche Blütenfülle trieb. Und daß es der

Volksgeift felber war, der in und mit den Dichtern arbeitete, beweift der

llmftand, daß das Schickfal auch der Werke eines Lope und Calderon von

dem Beifall oder den nrwüchfigen Mißfallensausbrüchen der Galerie abhing.
Das Volk hatte feine eignen Sitten, feine eignen Vergnügungen, feine eigne
Kunft, die Großen teilten feinen Gefchmack, die Regierung fchützte das Volk

in dem Genuß feiner nngemifchten nationalen Güter, und darum fühlte fich das

Volk nicht bloß frei unter der Herrfchaft der anuifition, fondern es war

wirklich frei; denn frei if
t ein Volk, wenn es feiner Natur und feinem Ge

fchmack nachleben kann. Unfrei hätte es fich gefühlt, wenn man ihm feine
Kirchenfefte, feine Brozeffionen, feine Tänze, feine Autos, die gefprochnen wie

die gebrannten, fpäter feine Stiergefechte hätte nehmen wollen. Vor allem
aber: die Spanier waren in dem Sinne ein Volk, und fi

e find es einiger

maßen aurh heute noch. daß den Armen keine Kluft vom Reichen trennt, daß
der Bettler, der Drofchkenkutfcher und der Herzog auf gleichem Fuße mit

einander verkehren. Bei uns verfuche es der Fabrikarbeiter nur einmal, einen

vornehmen Herrn nm Eigarrenfeuer zu bitten oder ein familiäres Gefprüch

mit ihm anzuknüpfen! Es if
t

eine fo fchroffe Scheidung der Klaffen ein

getreten. daß viele Unternehmer und Großgrundbefißer gar keinen Begriff mehr
davon haben, wie ihre Arbeiter leben, und daß man durch allerlei finnreiGe
Einrichtungen (Aufgang nur für Herrfchaften u. f. w.) die Möglichkeit zu
fälliger Begegnungen zwifchen Arm und Reich auf ein ganz geringes Maß

einznfchrc'inken weiß. Daß diefe beiden Klaffen, die einander fremd und feindlich
gegenüberftehen, ein Volk bilden follten, if

t die fonderbarfte aller Jdeen. Wie

weit die Bemühungen der Staatsregierungen. den zerftörten Volkskörper durch

mechanifches Zufammenleimen der Glieder im Heer und in Verwaltungs

gebieten wieder herzuftellen, Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten. Was

in Spanien den natürlichen Volkskörper fo lange lebendig erhalten hat, war

u. a. das Fehlen des Mammonsgeiftes und der Kolonialbefitz. Die Gnnft
des Klimas, der Gefchmack an natürlichen, wenig koftfpieligen Vergnügungen,

die einfache freie Sitte und die geringen Anfprüche, die der Reiche an die

Arbeitskraft des Armen ftellte, das Almofen, das dem Bedürftigen ohne Um

ftünde und ohne Demütigung gereicht wurde, wirkten zufannnen, dem Mittel

lofen das Leben fo leicht zu machen, daß er weder feinen Frohfinn, noch das

Afthetifche feiner Erfcheinung, noch das Bewußtfein feiner Menfchen- und

Ehriftenwürde, noch feinen Spanierftolz einbüßte; Reichtümer bezogen die. die

nach folchen begehrten, aus den Kolonien. wo Menfchen andern Stammes als

Sklaven für fie arbeiteten. So blieb auch der ürmfte Spanier ein Spanier,
Grenzboten l 1895 47
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und 'als fpanifche Brüder fühlen fich der Arme und der Reime. wenn fi
e

einander begegnen.

Und diefes. nicht die Judenfchaft. ift der Punkt. auf den wir Deutfchen

heute unfre Aufmerkfamkeit zu richten haben. Wollten wir durch eine neue

Inquifition fremde Blutstropfen und Gedanken aus unferm Volkskörper aus

treibeu. wir würden nicht viel Blut und viel Geift übrig behalten. und in

der Zeit. wo felbft Spanien mehr und mehr der Zerfetzung durm den modernen

Geift anheimfällt. den unvermifchten deutfchen Volkscharakter herausdeftilliren

zu wollen. würde ein mehr als donquixotifches Unternehmen fein. Aber

aus den entfremdeten Sklaven deutfcher Abftammung wieder deutfme Volks

genvffen machen zu wollen. das if
t kein abenteuerlicher Gedanke. fondern eine

Pflicht. von deren Erfüllung die Zukunft des deutfmen Volkes abhängt. Ohne

heroifme Mittel wird auch diefe Aufgabe nimt gelöft werden können; welche
wir meinen. wiffen unfre Lefer.

(Smluß folgt)

Sine Rechtfertigung der theologifchen Wiffenfchaft

->- s ift eine Eigentümlichkeit unfrer Evangelien. daß fi
e

(abgefehen

von Johannes. der einen ganz andern Charakter hat) zwar von

i; dem Leben und dem Tode Iefu ein gut übereinftimmendes und
/

fim ergänzendes Bild geben. dagegen über feine Geburt und
., -- .- feine Auferftehung fo widerfprumsvolle Nachrichten bringen. daß
eine Vereinigung unmöglich ift. Man hat daraus den Schluß gezogen. daß
die Aufzeichnung der Worte und Thaten Iefu. die den Kern und den Haupt

inhalt der Evangelien bilden, der älteften Zeit angehöre; die Übereinftimmung

des dreifachen Bildes fcheint ein Zeichen feiner Treue zu fein. Die fogenannte

Vorgefmimte aber und die Dinge. die nach der Grablegnng fpielen. könnten

erft in fpäterer Zeit zum erftenmale niedergefchrieben worden fein. als fich

ihrer bereits die ausfchmückende Erzählung. die Legende. bemächtigt hatte und

die Einheitlichkeit der Überlieferung verfchwunden war. Was die Auferftehung

betrifft. fo wird es damit auch feine Richtigkeit haben. ja es fpricht fogar

verfchiednes dafür. daß es früher innerhalb der Evangelien noch einen andern

Auferftehungsbericht gegeben hat. der an Stelle des jeßigen unechten Schluffes
von Markus 16. 9 bis 20 ftand und die Vorgänge fehr abweichend von dem

erzählte. was die übrigen Evangeliften berichten. Aus diefem Grunde ift der
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Markusfchluß vielleicht zerftört und ein harmonifirender Bericht an feine Stelle

gefeßt worden.

Mit der Geburtsgefchichte verhält es fich aber doch etwas anders. Die

Schrift des Markus if
t das ältefte Evangelium; diefe erzählt von der Ge

burt Iefn überhaupt nichts. fondern beginnt gleich mit feiner Taufe im

Jordan und feinem fich daran fchließenden öffentlichen Auftreten als Lehrer.
Daraus fehen wir. daß zu der Zeit. wo diefes Evangelium gefchrieben wurde

(wohl kurz nach dem Tode des Paulus). auf chriftlicher Seite für die nähern
Umftände der Geburt Iefn noch kein befondres Intereffe beftand. Wer nun
das Markusevangelium allein lieft. fowie es einft. ehe es in den neuteftament

lichen Kanon kam. auch als felbftändige Schrift dawar. der wird nie auf den

Gedanken kommen. daß Iefus in andrer Weife als jeder andre Menfch das

Licht der Welt erblickt habe. Alles deutet darauf hin. daß ihn der Evangelift

für nichts andres hält als für den Sohn Iofephs und der Maria. Am

meiften fpricht dafür der Umftand. daß ihn die eignen Verwandten bei

feinem Auftreten für wahnfinnig halten und ihn nach Haufe zurückbringen

wollen. (Markus 3.21: Und da es die Seinigen hörten. gingen fi
e aus. ihn

zu greifen. denn. fagten fie. er if
t von Sinnen.)

Wie erftaunt man nun. wenn man. nachdem man den Markus gelefen

hat. an Matthäus und Lukas herantritt! Bei diefen jüngern Schriftftellern

findet man zwar gleichfalls viele Züge und Wendungen. die deutlich Jefus
als Jofephs und Marias Sohn erfcheinen laffen. aber man findet auch zwei- freilich mit einander unvereinbare - Berichte über die wunderbare Geburt
Iefn aus einer Jungfrau. die ihn vom heiligen Geifte empfangen habe. Wir

verweifen deshalb auf einekürzlich erfchienene Schrift. die eine eingehende

Darftellung der merkwürdigen Thatfache giebt. daß außer den beiden Geburts

gefchichten nicht nur alles in den Evangelien für die natürliche Herkunft Iefn
fpricht. fondern daß auch in der Geburtsgefchichte felbft die Spuren der iilte'rn

natürlichen Auffaffung deutlich fichtbar find.*) Die Gründe für die Annahme

daß dabei nichts weiter zum Ausdruck komme. als die Anfchauung der älteften

Ehriften. die nicht an die jungfräuliche Geburt glaubten. »
ja

fi
e gar nicht

kannten. find fo ftark. daß fich eine große Anzahl von Theologen unumwunden

dafür ausgefprochen hat. Wer dagegen auftreten zu müffen glaubt. if
t

nicht

frei von Rückficht auf das Dogma.

In neuefter Zeit ift nun eine litterarifche Reliquie aufgefunden worden.
die wohl die endgiltige Beftätigung dafür bringt. daß wirklich das Urchriften
tum Jefus nur als den Sohn Jofephs kannte. und daß folglich der Sah des
Apoftolikums; ..Empfangen vom heiligen Geifte. geboren von der Jungfrau

Maria“ als Erzeugnis einer fpätern Stufe in der Entwicklung der chriftlichen

*) Geboren von der Jungfrau. Berlin. Hermann Walther.
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Religion gelten muß. Durch die unvermutete Auffindung einer fehr alten

fhrifchen Evangelienüberfehung im Klofter der heiligen Katharina auf dem

Sinai ift die ältefte Textgeftalt des Verfes Matthäus 1
, 16 bekannt geworden:

„Iakob zeugte Iofeph, Iofeph; dem Maria, die Jungfrau, verlobt war, zeugte
Iefus, der Ehriftus heißt.“ Diefe Worte bilden hier den Shlnß des Gefchlechts
regifters Iefu, das bekanntlih dem Matthäusevangelium vorangeftellt ift.
Es ift begreiflih, daß diefe Entdeckung znnähft mit Vorfiht aufgenommen

wurde; man fchien geneigt; anzunehmen, daß eine altchriftlihe Sekte, die fo

genannten Ebioniten, an dem unerhörten Text fhuld feien. Die Ebioniten
waren ftrenge Indenhriften und glaubten niht an die jungfränliche Geburt.
Es fchien alfo möglih, daß fi

e den Vers in ihrem Sinne geftaltet hätten.
Daran if

t aber gar niht zu denken. Zunächft if
t

nicht abzufehen, was die

„Jungfrau“ Maria bedeuten foll, wenn die Inugfräulichkeit beftritten werden
follte; fodann aber, und das if

t entfcheidend, folgt gleih darauf die bekannte

Erzählung von Iofephs Traum, Matthäus 1
,

18 bis 25, die gerade das Wunder

bei der Geburt zum Gegenftande hat. Es bleibt, fo feltfam es fcheint. nihts
weiter übrig, als anzunehmen, daß der neuentdeckte fhrifche Text von Matth. 1

,

16

die jungfränliche Geburt niht verneinen, fondern bezeugen foll; denn man
kann es weder dem Verfaffer des Evangeliums, noch einem vielleiht anzuneh
menden fpätern Ve'rvollftändiger zutrauen, daß er fich mit Bewußtfein inner

halb weniger Zeilen widerfprohen habe.

Ift aber diefe Schlußfolgernug unzweifelhaft richtig, fo wird man auch
einer andern nicht entgehen können: kein Menfh und am allerwenigften der

gar nicht ungefchickte Verfaffer des Matthäusevangeliums wird fih aus freien
Stücken fo ausdrücken, wie der fhrifhe Text lautet, wenn er von der jung

fränlichen Geburt reden will. Was da fteht, if
t im Grunde Unfinn, oder es

müßte fo verftanden werden, als ob Iofeph wohl Iefus gezeugt habe, aber

keineswegs von der Maria; die damals zwar mit ihm verlobt, aber noch Jung

frau gewefen wäre. Natürlich foll das niht gefagt fein, aber der Ausdruck ift

im höhften Grade fonderbar und irreführend, wenn daneben die wunderbare

Geburt Iefu aus Maria der Jungfrau beftehen bleiben foll. Folglich if
t der

Schreiber niht frei gewefen, fondern er hat, als er den Schluß des Gefchlechts
regifters fchrieb, eine beftimmte Vorlage gehabt, deren Wortlaut ihn zu einer

fo eigentümlihen Ausdrucksweife uötigte.

Welher Art ift nun diefe Vorlage gewefen? wie hat fie gelautet? Offenbar
war es einer jener gefonderten Stammbäume Iefu, die es mit Beftimmtheit
unter den älteften Ehriften auf jüdifhem Boden gegeben hat. Diefen älteften

Ehriften war Iefus der Ehriftus, der Meffias, und als folcher mußte er allen

Anforderungen an einen Meffias genügen. Nun galt es als fiher, daß der

Meffias aus Abrahams Samen und aus Davids Stamm kommen würde.

Wer alfo an Iefus als an den Meffias glaubte. mußte das von diefer ge



Eine Rechtfertigung der theologifchen wiffenfchaft

fchichtlichen Perfönlichkeit uachweifen können. Diefer Punkt if
t

zwifhen den

älteften Chriften und den Juden oft erörtert worden. und die Anfertigung einer

Genealogie Jefu. die ihn als ..Sohn Abrahams. Sohn Davids“ nachwies.
konnte niht unterbleiben. ja fi

e muß zu der friiheften litterarifchen Thätigkeit

der Chriften gehört haben und der Aufzeichnung der Evangelien vvrausgegangen

fein. Solch eine alte Genealogie mit der dazu gehörigen Überfchrift liegt zu
Anfang des Matthäusevangeliums vor,

Aber wie? Das foll eine Genealogie Jefu fein. was wir im erften Ka

pitel unfers Matthäusevangeliums lefen? Nun. in der heutigen Geftalt aller

dings nicht. aber es if
t einmal eine gewefen. Zwar führt die Lifte Glied für

Glied von Abraham bis auf Jofeph. aber dort hört fie auf: Iefus hat mit

Jofeph nihts mehr zu thun. denn Vers 16 lautet bekanntlich: ..Jakob zengte
Jofeph, den Mann der Maria. aus der gezeugt wurde Iefus. den man Chriftus

heißt.“ Damit wird offenbar angedeutet. daß Jofeph nicht der Vater Jefu
gewefen fei. fondern nur der Mann der Maria. ..aus der gezeugt wurde Iefus.
der Chriftus heißt.“ wobei ungefagt bleibt. wer der vorausgefehte Erzeuger ift.

Gedaht wurde natürlich an den Geift Gottes.

Daß die Genealogie mit diefem Schluß nicht leiftete. was fi
e eigentlih

leiften follte. if
t

klar. denn wenn Iefus nicht von Jofeph gezeugt ift. fo fteht
er ja in keiner Blutsverwandtfhaft mit David. aus deffen Samen er als

Meffias doch kommen muß. Diefe Schwierigkeit meinen die Vertreter der her

kömmlichen Theologie auf doppeltem Wege befeitigen zu können. Erftens wird

geltend gemacht. Jofeph fe
i

immerhin ..in rechtlichem Sinne“ der Vater Jefu
gewefen. während thatfählih nur ein Adoptivnsverhältnis beftanden habe.
So beliebt aber auh diefe Auskunft ift. fo ungenügend if

t

fie. Bei der Ab

ftammung von David handelt es fih natürlih um Blutsverwandtfchaft und

niht um ein fingirtes Verhältnis in den Augen der Welt. deffen ..Rechtlich

keit“ überhaupt niht einzufehen ift. ,War Iefus vom Stamme Davids. fo

war er auch Iofephs Sohn; war er aber das eine niht. fo if
t er auch das

andre nicht gewefen. Es wird denn nun auh vielfach anerkannt. daß in dem

Stammbaum eine eigentliche Davidsfohnfhaft nicht vorliege
- es fragt fich

nur. wozu das Regifter denn überhaupt daftehtl
-, aber die Blutsverwandt

fchaft werde duch Maria hergeftellt. die auh vom Stamme Davids gewefen fei.
Das if

t aber eine reine Erfindung. Nirgends in den Evangelien oder fonft

im Neuen Teftament if
t gefagt oder irgendwie angedeutet. daß Maria zum

Davidifchen Gefchleht gehört habe; wenn man Andeutungen über ihre Her

kunft fuhen will. fo könnte man eher auf levitifche Abftammung fhließen.
..Vom Haufe Davids“ if

t immer und überall nur von Jofeph gefagt. Da

aber angefihts des Stammbaumfchluffes die ganze Davidfohnfchaft Jefu auf
der Frage beruht. ob feine Mutter aus Davids Stamme fe

i oder niht. fo ift

es gar niht denkbar. daß die Evangeliften das verfchwiegen haben follten.
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wenn fi
e

auch nur eine Spur davon gewußt hätten. Es bleibt alfo dabei:

if
t Jefus vom Haufe Davids. fo if
t er Jofephs Sohn. und beides if
t er nach

dem Glauben der älteften Chriften gewefen. Aber fchon eine fehr frühe Zeit

if
t aus irgend welchen Gründen dazu gelangt. an diefem Glauben Anftoß zu

nehmen; ein Beweis dafür ift der heutige Stammbaum mit feiner Korrektur am

Schluß. die doch den Sinn und Zweck des ganzen Werkes aufhebt.
Diefer Thatbeftand war vou der unbefangnen Forfchung längft erkannt

und ansgefprochen. Nun hat die auf dem Wege logifcher Schlußfolgerung

gewonnene Erkenntnis die unerwartete äußere Beftätigung durch den finaitifchen

Fund erhalten. Diefer Vorfall ift gewiß geeignet. das Vertrauen auf die

Sicherheit der Methode unfrer kritifchen Arbeit am Neuen Teftament zu b
e

feftigen. und wenn man bedenkt. wie viel überrafchende Funde auf dem Gebiete

der altchriftlichen Litteratur die neuere Zeit erlebt hat. fo kann man hoffen.

daß vielleicht noch einmal eine aus dem Grabe hervorgezogne Schrift ein

Wort aus der chriftlichen Urzeit in die Kämpfe der Gegenwart hineinrufen

wird. den fuchenden Geiftern eine Ermutigung. auf ihrem Wege fortzufchreiten.
eine Mahnung zur Umkehr aber für folche. die die Gefchichte durch das Dogma

meiftern wollen.

Man müßte freilich die Theologie nicht kennen. wenn man erwarten wollte.

daß der Ausdruck ..geboren von der Jungfrau“ nun werde freigegeben werden.
Das wird noch lange nicht gefchehen. es würde aber auch nicht gefchehen.

wenn ein Engel vom Himmel käme. es zu verkündigen. Aber was nicht aus

bleiben kann. if
t das. daß der Baum der chriftlichen Denkfreiheit eine neue

und ftarke Wurzel in den langfam vor ihrem Wachstum berftenden Stein

hineintreiben wird. unter dem die chriftliche Religion in einem dumpfen *Ge

wölbe gefangen gehalten werden foll. weil man meint. fi
e könne Licht und Luft

nicht ertragen.

Aber wir find den Lefern noch einige Worte über den fhrifchen Matthäus
vers fchuldig. Aus dem bisher Gefagten geht wohl genügend deutlich hervor.
daß er in der uns vorliegenden Geftalt zwei Beftandteile von verfchiednem
Alter und Charakter enthält: die Ausfage. Jefus fe

i

von einem menfchlichen

Vater erzeugt worden. und die Andeutung der jungfräulichen Geburt. Daß

der zweite der jüngere Beftandteil ift. bedarf wohl keiner weitern Ausführung;

es drängen fich nur noch zwei Fragen auf. 1
. Wenn die älteften Ehriften

an die natürliche Erzeugung glauben. wie kam dann die fpätere Zeit auf den

Gedanken der jungfräulichen Geburt? und 2. Wenn die altfhrifche Form
von Matth. 1

. ,16 fchon durch den Glauben an die jungfräuliche Geburt b
e

einflußt ift. wie konnte man fich dann mit einer fo ungenügenden. zweifel

haften Form des Ausdrucks für diefe neue Erkenntnis begnügen? Beide Fragen

können hier nicht erfchöpfend beantwortet werden. doch mögen wenigftens einige

Andeutungen auf den richtigen Weg weifen.
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Der Glaube an die wunderbare Geburt Jefn if
t

wahrfcheinlich fehr früh

entftanden. Paulus allerdings fcheint ihn noch nicht mit Beftimmtheit zu
haben, und noch um die Mitte des zweiten Jahrhunderts gab es Ehriften,
die als folche anerkannt wurden und ihn nicht teilten. Bald darauf aber
wurde ein folcher Standpunkt fchlechthin zur Keherei. Beachtet zu werden

verdient, daß Jofeph allem Anfchein nach fchon lange tot war, als Jefus
öffentlich auftrat, alfo niemand den Vater kannte. Die eigentliche Wurzel des

Glaubens if
t aber eine doppelte. Erftens gab es eine beftimmte Richtung

innerhalb der jüdifchen Religionsphilofophie, die auch den altteftamentlichen

Vatriarchen in allegorifirender Weife übernatiirliche Geburt zufchrieb, wie denn

überhaupt die vaterlofe Erzeugung großer religiöfer Verfönlichkeiten in der

Mythologie vieler Völker wiederkehrt. Sodann aber gab auch eine von den

Ehriften auf den Meffias gedentete Stelle des Alten Teftaments Anlaß dazu.
Es find die Worte Jefaias 7

, 14: „Siehe eine Jungfrau wird fchwanger
werden und einen Sohn gebären, den follft du heißen Immanuel.“ Die Sep

tuaginta, die griechifche Überfehung des Alten Teftaments, hat das betreffende

hebräifche Wort als „Jungfrau“ gefaßt, und nach ihr auch die lateinifche
Vulgata und Luther; es heißt aber gar nicht „Jungfrau,“ fondern „junges
Weib.“ ohne Rückficht auf Jungfräulichkeit im natürlichen Sinne. Weil man

aber fehr bald nur noch die Septuaginta gebrauchte7 fo feßte fich das Miß
verftändnis feft, und es findet fich bekanntlich fchon Matth, 1

,

22, 23 ver

wertet, wo nach der Erzählung der jungfräulichen Geburt auf die Jefaias
ftelle hingewiefen wird: „Diefes alles aber ift gefchehen. damit erfüllet würde,

was vom Herrn durch den Propheten gefagt ift.“ Thatfääjlich if
t der Weg

der umgekehrte gewefen: aus der vermeintlichen Prophezeiung erfchloß man erft
das Vorkommnis.

Über den andern Punkt, die Mangelhaftigkeit des Ausdrucks im fhrifchen
Text, kann man nur fagen, daß hier eine noch nicht ganz gelöfte Frage vor

liegt. Da es Evangelienhandfchriften giebt, die erft hinter dem Stammbaum,

bei Vers 18 des erften Kapitels, die Bemerkung haben: „Hier fängt das

Evangelium nach Matthäus an,“ fo läge es am nächften. anzunehmen. daß

der Verfaffer fein Buch noch gar nicht mit dem Stammbaum ausgeftattet habe,

fondern diefer erft nachträglich von einem Ergänzer des Evangeliums hinzu
gefügt worden fei, der zu ängftlich oder zu ungefchickt war. den verhängnis

vollen Schluß durchgreifend zu ändern, und fich mit einer halben Andeutung

des wahren Hergangs begnügte. Dem Verfaffer felbft if
t

fo etwas doch nicht

leicht zuzutrauen. Bemerkenswert if
t außerdem, daß man an verfchiednen Hand

fchriften noch heute beobachten kann, wie fich der altfhrifche Text allmählich

in den uns geläufigen verwandelt hat. Er war eben zu ungefchickt, um auf
die Dauer ertragen zu werden. Doch hat hier die Forfchung noch nicht das
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leßte Wort gefprochen. Das Hauptergebnis aber kann nicht mehr erfchüttert
werden: es if

t ein großer und fchöner Triumph, den die furchtlofe chriftliche

Wiffenfchaft hier gehabt hat,

Otto Bahr f

ir erhalten die fchmerzliche Nachricht, die auch unfre Lefcr mit

tiefem Bedauern erfüllen wird, daß Montag den 18. Februar

7
-

nnfer lieber, hochverehrter Freund und langjähriger Mitarbeiter
* “

Reichsgerichtsrat Ur. Otto Bähr in Kaffel nach kurzer Krankheit

Er war der Beften einer in unferm Kreife. Als alter Nationalliberaler
war er in politifchen und wirtfchaftlichen Fragen mit uns Jüngeren nicht immer

einverftanden, wie unfre Lefer erft vor wenigen Wochen noch gefehen haben, und

er hat uns das auch manchmal kräftig gefagt. Aber er if
t

trotzdem aus nnfern(

Kreife nicht herausgetreten. Er, deffen Herz wahrhaftund lauter wie Gold
war, wußte, daß wir alle, die wir an diefen Blättern arbeiten, der Wahrheit
zu dienen fuchenz darum blieb er uns treu, obwohl er oft anders dachte als wir.

Und in einem waren wir immer einig mit ihm und haben ihn bewundert und

ihm gedankt, fo oft er uns durch einen Beitrag aus feiner Feder erfreute:
wenn er kämpfte auf feinem eigenften Gebiete, auf dem Gebiete der Gefch
fchaffung und der Gefeßauslegung, für die Bedürfniffe des Lebens, das er

kannte wie wenige, gegen die Kurzfichtigkeit des Paragraphen, für den Geift,

bon dem er voll war, gegen den toten Buchftaben.

-

Wir haben das Gefühl* daß er noch nicht hätte von uns fcheiden dürfen.
Sein Tod reißt ein Lücke, die ein andrer nicht leiÜt wird ausfüllen können,

denn vielen, die jeßt auf feinem Gebiete zu arbeiten berufen find, fehlt eins,

was ihn auszeichnete und fich in jedem Sah und jedem Worte, das er fehrieb,
fpiegelte: die Ruhe und Klarheit des Geiftes, die nur ein langes, er

fahrungsreiches Leben, ein Leben voll fo reicher Erfahrungen, wie es ihm

zu teil geworden war, geben kann.

Wir werden feiner mit treuem Herzen gedenken. War er doch einer von
denen, die uns zur Seite geftanden haben, als unfer Weg fchwer war!



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Unfre Kreuzfahrer. Die Abwefenheit des Freiherrn von Stumm laßt
im Reichstag eine gemütlichere Stimmung aufkommen. Am 12. Februar konnte
der Sozialdemokrat Fifcher die Arbeiterverhültniffe nach dem Bilde fchildern. das
die Berichte der Fabrikinfpektoren oder. wie fi

e jth heißen. Gewerberüte ergeben.
ohne der Verhehung angeklagt zu werden. und Roeficke. der Stifter des Berliner
Brauerrings. durfte als allerfachverft'andigfter gegen die ftrafrechtliche Verfolgung des

Bohkotts fprechen. ohne daß ihm Grobheiten gefagt wurden, wie es ein paar Tage

vorher gefchehen war. als er fiir Arbeiterorganifationen eintrat. Ja der konfervative
Abgeordnete Frege verficherte. auch feine Partei hege den Wunfch. daß die Übel

ftünde in der Lage des Arbeiterftandes ans Licht gezogen und abgeftellt würden.

Beachtet man außerdem noch. daß bei der Befprechung des Untergangs der Elbe

der Freiherr von Stumm in höchfteigner Verfon Arm in Arm mit Singer
und Bebel gegen die „mit koloffalem Nahen arbeitenden“ Reeder marfchierte und

Staatsaufficht über diefe Herren verlangte. daß alfo felbft heute noch ein Bündnis

fozialdemokratifcher Arbeiter bald mit diefer bald mit jener Unternehmergruppe gegen
andre Unternehmergruppen möglich ift. fo follte man meinen. auch die naivften
und fchneidigften unter unfern Bolizeipolitikern würden fich des Zweifels nicht ent

fchlagen können. ob es weife fei. durch neue gehaffige Maßregeln den Gegenfaß

zwifchen den Befihenden und den Befißlofen auf die Spiße zu treiben. Wirklich
fehlt es nicht an Anzeichen. daß man in den Kreifen. die bisher aus Furcht oder

Intereffe für den Kreuzzug gefchwürmt haben. fich unbehaglich zu fühlen anfängt.

Vrofeffor Häckel brandmarkt die Vorlage als das lehte Werk Eaprivis. womit er

offenbar das ftürkfte gefagt zu haben glaubt. was dagegen gefagt werden kann (zur
Steuer der Wahrheit muß dagegen doch bemerkt werden. daß der Exkanzler von
allen feinen Kindern nur die Mutter. nicht der Vater gewefen ift, was feine Schuld
bedeutend vermindert), und Brofeffor Baulfen fchlügt vor. den demnächft zurück
kehrenden k'atribaa Zoeietatia .Feen die Zenfur zu übertragen. die der Ö 130 not

wendig machen werde; fürs Zenforamt geeignetere Verfonen könne man doch gar

nicht finden. Und daß der Verein deutfcher Studenten. nachdem er ein paar

Wochen vorher einen Verein für Sozialwiffenfchaft gefprengt hatte, fich plötzlich
veranlaßt fieht, zu Ehren der Kathederiozialiften unter den Vrefefforen einen

Kommers zu veranftalten. der feine Spihe gegen Stumm. alfo auch gegen das
Umfturzgefeß richtet. if

t ein neues Beifpiel davon. wie rafch manchmal die Nemefis
der Weltgefchichte ihres Amtes walter, Stürmifchen Beifall erntete das Wort

Schmollers: es fe
i

eine der fchlimmften Entartungen des Parlamentarismus. wenn

die Führer die Brofefforenftellen herabdrücken wollten ..zu einem Appendix ihrer
Vatronage.“ was zwar nicht recht deutfch ift. worunter fich aber doch fo manches
kräftige deutfche Wort im Stile Luthers denken laßt. Hoffentlich if

t

diefes Wort

auch der evangelifchen Geiftlichkeit aus dem Herzen gefprochen. die fich der Arbeiter

bewegung gegenüber in der übelften Lage befindet. That fi
e gar nichts. fo füllt

der Reft der Arbeiterbevölkerung der Sozialdemokratie anheim nnd damit. wie die
Dinge in Deutfchland liegen. aus der Kirche hinaus. Thut fi

e aber etwas. fo zieht

fi
e

fich den Zorn der Gewaltigen zu. Die evangelifchen Arbeitervereine des Saar

gebiets haben den Todesftoß. der ihnen drohte. einftweilen dadurch abgewendet.

daß fie fich von Naumann und feiner „Hilfe“ losgefagt und die von den fou
verünen Großinduftriellen geforderten Erklärungen abgegeben haben. Kein Staats

minifter. heißt es i
n einer Zufchrift an das ..Volk." könnte eine Vereinsgründung

Grenzboten l 1895 48
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von Bedingungen abhängig machen. die die Bewegungsfreiheit des Vereins in einem

folchen Grade einfchränkten.
Die augenblicklime Stimmung gewiffer ..ftaatserhaltenden“ Kreife kommt in

einem Artikel des Haunoverfchen Kuriers zum Ausdruck. worin es heißt. die

Mehrzahl der Richter fei der Vorlage abgeneigt; fi
e wollten von einer Vermehrung

der Kautfchukgefehe nichts wiffen; nicht das Vertrauen zum Richterftande dürfe die

Grundlage der Rechtsficherheit fein. fondern die Unzweideutigkeit der Rechtsfaßnngen;
der Plan. die Revolution auf dem Boden des allgemeinen Rechts zu bekämpfen.
müffe als gefmeitert angefehen werden; man braume ein neues Ausnahmegefeß.
So wäre denn das erlöfende Wort heraus! Eigentlim if

t es fchon längft heraus.
Denn nachdem die Regierungsvertreter anfangs beteuert hatten. die Vorlage fe

i

nicht als Ausnahmegeer gedacht. alle Ausfchreitungen follten dadurch getroffen

werden. gleichviel von welmer Partei fi
e kämen. haben fi
e fpäter die Bedenken der

übrigen Parteien mit der Verfimerung zu befchwichtigen gefumt. die Beftimmungen
wiirden ja felbftverftändlim nur gegen die Sozialdemokratie angewendet werden.

fodaß alfo bloß einige Worte geändert und einige andre beigefügt zu werden

brauchten, um die Vorlage zu einem Ausnahmegefeße zu machen. Wir haben da
wieder einmal einen fmlagendeu Beweis dafür. in welchem Grade den maßgebenden

Kreifen unfrer heutigen Zeit der Mut der Wahrheit und Offenheit fehlt.
Daß ein neues Ausnahmegefeß gegen die Sozialdemokratie grundfäßlich g

e

rechtfertigt fein würde. haben wir felbft gefagt. zugleich aber beigefügt. daß die
Entfmeidung darüber auch von Erwägungen der Billigkeit und Zweckmäßigkeit ab

hänge. Wenn die Vereine der Arbeiter aufgelöft und ihre Spargrofchen konfifzirt
werden. wenn man ihnen die Befprechung ihrer Angelegenheiten weder in Ver

fammlungen nom in der Preffe geftaltet. fo werden der Abgeordnete Frege und

feine konfervativen Freunde die Erfüllung ihres Herzenswunfches. die Übelftände
im Fabrikwefen und in der Hausinduftrie abgeftellt zu fehen, nimt erleben. Übel

ftände können nimt abgeftellt werden. wenn fi
e

nicht ans Licht gezogen werden.
und daß in Zukunft die Herren Fabrikbefißer die unangenehmen Dinge. die in

ihren Fabriken vorkommen. felbft in die Zeitung fehen oder dem Gewerberat an

zeigen werden. if
t

nimt fehr wahrfmeinlim. Zudem if
t ein Volk verloren. das fich

nicht felber zu helfen weiß. und die Organifation der Selbfthilfe if
t es eben. was

das Ausnahmegefeß unmöglich machen full. Man.mag dem Staat alles mögliche
zutrauen: eine Vorfehung. die. mächtiger und weifer als die göttliche. die Selbft

hilfe überflüffig mamte. if
t er nun einmal nicht, Und dann: werden denn nicht fmon

alle dreihundert Wochentage des Jahres hindurch täglich genug Sozialdemokraten
wegen politifcher Vergehungen verurteilt? Ift denn die Vermehrung der Sträflinge
wirklim ein fo ungeheuer dringendes Bedürfnis?

Aus dem Saargebiet, Der im fünften Hefte der Grenzboten befprochue
Kampf um die Einrichtung eines Rechtsbüreaus der evangelifchen Arbeitervereine

des Saargebiets hat feinen Abfchluß gefunden. Das Saarbrücker Gewerbeblatt
vom 10. Februar bringt folgende Erklärung des ..Vereins zur Wahrung der g

e

meinfamen wirtfchaftlicheu Intereffen der Saarinduftrie“ und der „Südweftlichen
Gruppe des Vereins deutfcher Eifen- nnd Stahliuduftrieller'*: ..Nachdem die Bor
ausfeßungen. unter welchen die Befehlüffe der Vereinsvorftände vom 4. Januar d

. I.

[Bohkottirung des Rechtsbüreaus der evangelifmen Arbeitervereine und der »Hilfe-j
gefaßt worden waren. fich nicht erfüllt haben. die Gefahr des Eindringens der

Naumannfchen »Hilfen in unfre evangelifmen Arbeitervereine vielmehr ausgefchloffen
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erfcheint und die Einrichtung einer Rechtsfchuhftelle in einer Form erfolgen wird.
welche die dagegen erhobnen Bedenken befeitigt. nehmen wir keinen Anftand. zu
konftatiren (l). daß die von uns in Nr. 1 d. Bl. vom 6. Januar 1895 angedeuteten
Befchliiffe unfrer Vereinsvorftände gegenftandslos geworden find. Wir freuen uns
deffen um fo aufrichtiger. als dadurch jeder Grund wegfällt. den evangelifchen Ar
beitervereinen an der Saar unfre Sympathie zu entziehen.“
Es ift erfreulich. daß hiermit ein Streit zwifchen Arbeitern und Unternehmern

beendigt worden ift. bei dem man fich vergeblich fragte. welche Beforgniffe die

Unternehmer zu ihrer Stellungnahme veranlaßt und mit welchem Recht fi
e

fich
überhaupt in die ganze Sache eingemifcht haben. Es wäre aber ein großer Irrtum.
zn glauben. die Großinduftriellen des Saargebiets hätten mit ihrer Erklärung ihren
bisherigen Standpunkt zu den Rechten der Arbeiter und ihren Anfprüchen auf
Selbftändigkeit aufgegeben. Schon die Erklärung felbft läßt durchblicken. daß die

Befchlüffe vom 4. Januar nicht bedingungslos außer Kraft gefth worden find.
Thalfächlich if

t die Erklärung nur erfolgt. nachdem der Verband der evangelifchen
Arbeitervereine des Saargebiets am 5. Februar folgende Befchlüffe gefaßt hat:
..Die evangelifchen Arbeitervereine an der Saar erklären. 1

.

daß fi
e

nicht gefonnen

find. einen Gewerkverein ins Leben zu rufen; 2
.

daß fi
e den beabfichtigten Rechts

fchuh nicht als eine Einrichtung ihrer Vereine. fondern. wenn überhaupt. als eine

felbftändige Einrichtung geftalten wollen. deren Wohlthaten auch dritten zugänglich

fein follen; 8. daß fi
e

fich jeder Verbreitung oder Empfehlung der Naumannfchen

»Hilfec enthalten wollen.“
Wer trägt alfo hier den größern Gewinn davon. die Arbeitervereine oder

die Unternehmer? Faßt man die Frage rein praktifch für die Gegenwart ins
Auge. fo ergiebt fich. daß die Arbeitervereine erreicht haben. was fi

e erftrebten.

Sie wünfchen ein Rechtsbüreau und dürfen fich jeht eins fchaffen. Auf feine
Form nnd die Art feiner Verbindung mit den Vereinen if

t kein großes Gewicht

zu legen. Auch muß anerkannt werden. daß man den Unternehmern ,nicht mehr
den Vorwurf ungleicher Behandlung der beiden Konfeffionen machen kann. denn

auch das katholifche Volksbüreau if
t keine Einrichtung eines katholifchen Arbeiter

verbandes. fondern befteht für fich felbft. Praktifch verlieren die Vereine auch
nichts durch das Zugeftändnis in Betreff der „Hilfe“ Denn diefes Blatt. obgleich

hier viel gelefen. if
t kein Organ der hiefigen evangelifchen Arbeitervereine, Diefe

würden alfo auch wohl kaum Veranlaffung haben. es von Vereins wegen zu
empfehlen oder zu verbreiten. Endlich if

t

auch von einer Gewerkvereins

bewegung hier wenig zu verfpiiren. Den thatfächlichen Verhältniffen gegenüber haben

alfo die evangelifchen Arbeitervereine keine ,Zugeftändniffe gemacht. die ihnen be

fonders fchwer hätten fallen müffen. Betrachtet man aber die Angelegenheit aus

einem etwas weitern Gefichtspunkt. fo wird fofort klar. daß die Unternehmer keinen

Schritt von ihrem Standpunkte zurückgewichen find. Sie beanfpruchen nach wie
vor das Recht. ihren Arbeitern vorzufchreiben. wie weit diefe von ihrem Koalitions

recht Gebrauch machen dürfen. welche Blätter ihre Vereine begünftigen dürfen und

in welcher Weife fi
e ein wichtiges Unternehmen der Selbfthilfe ins Werk zu fehen

haben.

Freiherr von Stumm pflegt gelegentlich in feinen Reichstagsreden die in feinem
Gebiete herrfchende foziale Praxis mit einigen Süßen zu beleuchten. Seine und

feiner Freunde obige Erklärung. znfammengeftellt mit den Bedingungen. unter denen

fi
e erfolgt ift. bietet ein treffliches Beifpiel zn dem Sah in feiner Reichstagsrede

vom 8. Februar: ..Die Befchwerden über die mangelnde Gleichberechtigung des



380 Maßgeblihez und Unmaßgeblichez

vierten Standes find lediglich eine Fiktion.“ Es if
t

alfo keine Verleßung der

Gleihberechtigung. wenn Freiherr von Stumm feinen Arbeitern verbietet, Gewerk

vereine zu gründen, Blätter zu lefeu, die ihm niht gefallen. und fih ein Rehts
büreau nach eignem Gefhmack einzurihten! Ohne Zweifel hat auh Freiherr
von Stumm feine Arbeiter um Erlaubnis gebeten; ehe er in den „Verein zur
Wahrung der gemeinfamen wirtfhaftlichen Intereffen der Saarinduftrie“ und in

den „Verein deutfher Eifen- und Stahljuduftriellen“ eintrat. Er wird auh gewiß
niht verfäumen, feinen Arbeitern demnähft die Frage vorzulegen; ob er die „Poft“
noch weiter lefen darf, und hoffentlich auch bald Mittel und Wege finden,
ihnen anf die Art feiner Verbindung mit feinem Rechtsanwalt den gebührenden
Einfluß zu verfchaffen.

Es giebt keinen vierten Stand! Geftern Abend wurde ih aus tiefem
Sinnen aufgefchreckt. Es war gegen acht; das ift in Hamburg die Zeit, wo einem
die Abendzeitungen gebracht werden. In meinem Zimmer waren es die üblichen
15 Grad + Reaumur; draußen am Fenfter zeigte mir das Thermometer 12 Grad- Reaumur. Vor mir ftand die fingende Theemafhine; um mih herum vier
gefunde Kinder, die fih vor Wohligkeit niht zu laffen wußten. Shokolade oder
Kakao trinken mochten fi

e nicht; Brot mit Butter und pommerfcher Gänfebruft oder
mit Gänfefchmalz und Shweizerkäfe mohten fi

e niht mehr; fi
e

hatten
- gar

keinen Hunger. Eben wollte ic
h eine lange, eindringlihe Rede darüber halten,

daß alle artigen Kinder effen müßten, da riß irgendwer mit fürhterlihem Ruck
an der Hausklingel. Erfchreckt fprang ih auf, mit dem Vorfahe, dem Klingelzug
reißer ein gehänftes Maß voll Grobheiten anzubieten.
Es war der Zeitnngsjnnge. Junge, was reißeft du fo an der Glocke, kannft

du niht anftändig und leife klingeln? - Ah, lieber Herr, mir find die Finger ganz
fteif gefroren, ih konnte den Knopf niht faffen, nun hab ih fchon mit den Zähnen
klingeln müffen. Es find ja zwölf Grad Kälte. - Haft du denn keine Handfhuhe? -
Ah Gott; ic

h

habe ja niht einmal heile Strümpfe an!

Hinter mir ftanden meine beiden älteften Mädchen, Gören von zehn und neun

Jahren, die über diefe Armut in ein bitterlihes Heulen ausbrahen und dann dafür
forgten, daß der arme erfrorne Kerl warm in: und auswendig wurde, fo fhnell
und fo gut es ging.

In den zehn Minuten, die er fich am warmen Ofen bei mir auswärmen
mußte, tante der arme Burfche gründlich auf; viel jämmerlihes wußte er zu be

rihten. Vater hat feit e
lf Wochen keine Arbeit; bei Muttern if
t vor drei Wochen

der Storh gekommen und hat uns den fiebenten Bruder gebracht; Fleifch haben
wir feit langer Zeit niht mehr zu effen gekriegt, auh Vater kann kein „Roßbieffteck“
mehr effen, der Pferdefhlähter will uns nihts mehr borgen. Auch all die andern.
die mit uns in einer Terraffe wohnen, haben keine Arbeit mehr. Vater hat fchon
gefagt, wenns niht bald beffer würde, wenn er niht bald Arbeit und Verdienft
bekäme; dann müßte er fih das Leben nehmen oder - ftehlen.
Jh that dann einen Blick iu die Zeitung, durhflog die Rednernamen des

Reihstags, und bei dem Namen Stumm, der in lehter Zeit zu feinem und, wie

ich fürchte, zu unfer aller Schaden populär geworden ift, mahte ih Halt. Ich
ahnte fhon, daß er mir irgend etwas zu fagen haben würde. Und richtig, nun
wars heraus: „Die ganze Deduktion von den Intereffen des vierten Standes if

t

eine reine Fiktion. Es giebt gar keinen vierten Stand!“
Das fchlug bei mir durch; nun hatte ih für alles, was mir bis jeßt aus
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Stummjhem Munde Rätjel geblieben war. die Auflöfung: der Mann lebt in
einer andern Welt! Eben noh hatte ih einen Blick in die bitterfte Not diefes
vierten Standes gethan. hatte mitgefühlt. was der arme Vater empfinden muß.
wenn mittags und abends um die Effenszeit die Glocken der Kirchen zur Mahlzeit
rufen und er den Tifh leer laffen muß. und nun joll das alles niht wahr fein.
nach Herrn von Stumm? Jn Wortklaubereien joll man fich doch wohl mit ihm
niht einlajfen; er will doch nichts weiter jagen. als: es giebt keine Not unter den
Arbeitern!

Da möchte ic
h

ihn doch höflih einladen. fih vier Stunden in ein Coupee

erfter Klaffe zu fehen und einmal mit mir eine Wanderung durch Hamburger Ar
beiterviertel zu machen. Ganz bequem joll diefe Wanderung fein: zuerft will ih
ihn jo um die vierte Stunde vor die Zeitungsausgabe des Hamburger General

anzeigers führen. Da joll er fehen. wie in der bitterften Kälte die Menfchen.
Männer und Frauen. Greije und Kinder. auf der Straße die Ausgabe der Zei
tungen abwarten. um Arbeitsangebote zu juhen, Da joll er fehen. wie fi

e davon

rajen. fobald fie fih einige Adreffen gemerkt haben. Von Gendarmen in Reihen
zufammengehalten. warten und warten fi

e mit hungrigem Magen und zerrijfener

Kleidung. und um die erften Blätter jchlagen fi
e fih. Gehören diefe Leute zum

Stande Stumm? Oder gehört Stumm zu diefen? Hat der Freiherr fchon einmal

in feinem Leben gehungert'y Sind diefe Leute jhuld an ihrem Elend? Wer hat
die Uberproduktion und damit die Arbeitslojigkeit verjchuldeti> Die Arbeiter etwa?
Da der Freiherr von Stumm gerade heraus erklärt. es gäbe keinen vierten Stand.

jo muß man ihm ebenfo gerade heraus jagen. daß er weder eine Ahnung hat.
was in der Welt vorgeht. noch weiß. wo der Nährboden zu juhen if

t
für die

umftürzlerijchen Thaten. noch eine Ahnung hat. wo der wahre Kern des Sozia
lismus liegt. So fehen die Herren aus. die wir uns zu Vertretern erwählt
haben. die uns neue Gejetze fchaffen. die des deutjhen Volkes Wohlfahrt im Auge

haben!

Goethe jagt einmal: Jede große Jdee. die als Evangelium in die Welt tritt.
wird dem ftockeuden pedantijchen Volke ein Argernis und einem Viel- aber Leiht
gebildeten eine Thorheit. Und an einer andern Stelle: Die Wirkjamkeiten. auf die
wir achten müffen. wenn wir wahrhaft gefördert fein wollen. find: vorbereitende.
begleitende. mitwirkende. nahhelfende. fördernde. verjtärkende. hindernde. nach
wirkende. Es wäre mir ein leichtes. zu jeder Zeile die Namen zu jagen. die diefen
Wirkfamkeiten entfprehen. Zu der vorletzten gehört der Name Stumm. Jin Hindern
fördert er wahrhaft.
Beftreitet Stumm das Vorhandenjein eines vierten Standes. dann muß er

jelbftverftändlih auch die Not des vierten Standes bejtreiten. und die Beftrebungen
aller Menfchen. die vorhandne Not zu lindern. für verrückt oder mindejtens doh
für überflüjjig erklären. Daher auch der Arger auf die Gebildeten. die einen

vierten Stand kennen; die das Elend lindern und die Gefahr einer Revolution

abwehren möchten mit vernünftigen Mitteln. niht mit Strafen; die täglih vor

Augen haben. daß wir unjinnig wirtjhajten. Für den Freiherrn von Stumm und

für feinen Anhang. befonders für den Bund rheinijher Jndujtriellen. der foeben
an Se. Hochwohlgeboren den Freiherrn von Stumm eine Aujmunterung erlaffen

hat. feft zu ftehen in dem Kampfe für die Intereffen der deutjhen Induftrie.
gilt noch immer das alte Ammenmärchen: die Sozialdemokraten wollen weiter

nichts als „teilen“ Teilen die vorhandnen Reichtümer. aus dem großen König

Stumm viele kleine Könige machen. Es ift kaum zu glauben. daß ernjthafte. ge
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bildete Männer. die doch nach allem. was man fieht. jim mit der fogenannten

fozialen Frage befchäftigt haben. es nom wagen. jolme Smauergejchichten zu ver

breiten. Es if
t aber gerade aus dem Verein rheinifcher Jnduftriellen. der jim fo

eben wieder iu Pofe gejth hat. dnrm Vorträge und Brofchüren wiederholt ver
kündet worden. wie verwerjlim es jei. wenn die gebildeten Stände. nun gar noch

Paftoren. die wirtfmaftlichen Beftrebungen der Sozialdemokratie jtüßten. die doch
einzig und allein darauf ausgingen. ein Shftem zu fchaffen. das lediglich anf die

Verteilung der Güter andrer gerichtet jei. (Vortrag. gehalten in der General
verjammlung des Vereins der Jnduftriellen des Regierungsbezirks Köln am 20.
April 1894 von Julius Vorjter.)
Wenn ic

h bei folchen Behauptungen bedenken müßte. fi
e wären wider befferes

Wijjen aufgejtellt. dann wahrlich würde mir erklärlim. warum die Sozialdemokraten
hin und wieder kein Blatt vor den Mund nehmen und an die Stelle ruhiger Wider

legungen jchimpfende. drohende Worte fehen. Wer kritijiren will, das if
t die

allererfte Regel. der muß doch wiffen. was er zu beurteilen oder zu verurteilen

hat, Unanjtändig if
t

es. wenn er fich diefe Kenntnis vorher nimt verjchafft und

nur jo drauflos redet. Wer die Exiftenz eines vierten Standes rundheraus ab

leugnet. bei dem wird die Kenntnis von den wirtjchaftlimen Beftrebungen des

ernften. des wiffenfmajtlimen Sozialismus auch nur winzig klein fein. Alles. was
,.fozial“ heißt. wird einfach mit den grünen Jungen. die rote Tajmentücher nm
den Hals und rote Nelken im Knopfloch tragen und jiebzehnmal in der Minute

Hurra fchreien. in einen Topf geworfen! Wer fich das nicht gefallen läßt. den ver

juchen wir auf den Kopf zu jmlagen oder fordern ihn auf Flinte, Das alles
kann man jim geftatten. Aber man foll nun ja nicht glauben. mit folchen Mitteln
kurire man hartnäckige Leiden!

Man möge jim nur auch in den produktiven Ständen umfehen! Wie es auf
dem Lande ftand nnd fteht. das ahnen wir dom wohl. Noch ein Jahr fo weiter
nach Eaprivijcher Schule und dann eine Reimstagsauflöjung. dann hätte ic

h die

roten Wahlzettel nicht zählen mögen! In der Jnduftrie if
t man da. wo man g
e

wöhnt ift. ruhig aber gut zu produziren. längft auf dem Standpunkte angekommen.

daß man aufatmen würde. wenn der Staat die ganze Fabrikation oder doch die
Verteilung der Fabrikate iibernähme. Es if

t

nicht jedermanns Gefmmack. die Käufer.
die Kunden mit den Haaren herbeizuholen. fich Tag fiir Tag in den Zeitungen

herumzudrücken und dadurch bei jeder Mahlzeit ein ganzes Heer Drohnen mit ab

zufüttern. Herr Stumm freilich weiß nimts davon. welche Widerwärtigkeiteu der
täglime Kampf aller gegen alle mit fich bringt. Er hat fich ohne Zweifel auch
noch gar nimt überlegt. wie viel größer der Wohlftand in Deutfmland fein könnte.
wenn wir die dafiir gegebnen Quellen richtig fließen ließen. Die Profefforen aber
und wir andern und befonders die aus dem vierten Stand. die haben darüber
nachgedacht. Die fchlagen fich an die Stirn und fragen jim immer wieder. o

b

wir denn rechnen gelernt haben. und ob wir denn vernünftige Menfchen find?
Wir wiffen. daß alle Leibesnot nur durch Arbeit gehoben - und um die handelt
es fich doch in allererfter Reihe -. aller materieller Wohljtand nur durch Ar
beit hervorgebramt werden kann. Wir wiffen. daß viele hunderttaufende arbeits
williger Menfcheu auf der Stelle bereit fein würden. zu arbeiten. aljo Werte zu

fchaffen; wir wiffen. daß hnnderttaufende Kriegsdienfte thun müffeu in dem Kampr
des einen gegen den andern. was nicht nötig wäre. wenn alle Menfcheu zufammen
arbeiteten. aber wir finden keinen Weg. Frieden. wirtfchaftlimen Frieden zu fchließen
und jedem das Seine zu gönnen und zu laffen. Wo if
t denn fchon eine Wirt
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fchaft gediehen, wenn zwei das immer wieder einreißen, was zwei andre eben auf
gebaut hatten? Wo if

t ein Wagen an fein Ziel gekommen, der hinten und vorn
zugleich befpannt war? Wer hat denn einen Nußen von diefem wirtfchaftlichen
Kämpfe?

Wir fehen es ja täglich, wohin wir durch unfre unfinnigen wirtfchaftlichen
Einrichtungen kommen. Jmmer mehr werden die Kräfte in die unproduktiven

Stände gedrängt! Handeln. fchachern, jobbern, maklern
- Kneipen. Budiken, Läden

und Hökereien aufmachen, erlogne Auktionen und Ausverkäufe anftiften, rich
tige und gemachte Konkurfe ausbeuten, Dumme mit neuen Hühneraugenmitteln,

Zahnwäffern, „famofen“ Stiefelknechten, Schönheitsfeifen mit und ohne „Eulen“
ködern, Geheimmittel brauen und andre damit anfchmieren

- das find die Stellen,
wo heute eine gewiffe Findigkeit, eine gewiffe Intelligenz landet. Aber in ehr
licher, ruhiger, nervenfchonender, produktiver Arbeit wahre, nützliche, notwendige.
von taufenden bitter entbehrte Lebensmittel für die Ernährung, Bekleidung oder
Wohnung zu fchaffen. das if

t

heute den meiften unmöglich, weil es meift am Ka

pital und dann an Abfah fehlt. Diefe fchweren wirtfchaftlichen Schäden werden

von den Vrofefforen und den Baftoren erkannt und als Schäden bezeichnet. Und

deshalb foll man fi
e fchelten? Nein. fi
e

haben das Amt, das Volk zu erziehen,
von Gott und vom Staate übernommen. Wir verlangen von diefen deutfchen
Männern, daß fi

e Wahrhaftigkeit üben und der Unwahrheit, der Heuchelei, der

Unwiffenheit ohne Schonung entgegentreten. Nicht an den Pranger follen fi
e geftellt

werden, weil fi
e warnende Worte den Kapitaliftenführern zurufen. fondern hoch

erhoben vor dem Volke, denn fi
e erkennen ihr Amt recht! Und wer fi
e

verftehen
will, der verfteht fie, der weiß, daß fi

e das Heil aller Klaffen anftreben. Darum
foll man fi

e

nicht in ihrer Bahn ftören, nicht verleumden, fondern fördern! Mit
dem dämmernden Verftändnis wird auch das dämmernde Abendrot kommen, das
dem vierten Stand die Not nimmt, dem dritten und dem zweiten die Sorge um
die Zukunft, und fo allen den wirtfchaftlichen Frieden bringt!
Wir Männer des praktifchen Lebens - ich bin, wie Herr von Stumm, auch

Fabrikant und Arbeitgeber, _wir follten aber zu allererft ein Verftändnis zeigen
für den echten Kern des wirklichen Sozialismus und follten nicht laut in die Maffen
hineinrufen: Es giebt keinen vierten Stand, es giebt kein Elend! Anch das kleinfte
Haar wirft feinen Schatten.
Hamburg-Hohenfelde Max Rieu'

Nordamerikanifche Arbeiterverhältniffe. Wer feinen Glauben an

Sittliehkeit als eine vom Jntereffe unabhängige Macht wanken fühlt und ihn doch
gern behalten möchte, der fchließe von feiner Lektüre alle Bücher über die wirt

fchaftliche und foziale Entwicklung der angelfächfifäzen Naffe in den letzten vier

Jahrhunderten aus, denn darin if
t

fchlechterdings keine andre Triebkraft als die

Selbftfucht zu erkennen. Die Theorie der englifchen Moraliften des vorigen Jahr
hunderts entfpricht aufs vollkommenfte der Wirklichkeit, die fi

e umgab. bis auf einen

*Vunkt: fi
e hofften, daß die zügellos waltende Selbftfucht aller i
n präftabilirter

Harmonie das allgemeine Wohl hervorbringen werde, es kommt dabei aber nur
das allgemeine Elend und daneben das Wohl verhältnismäßig weniger heraus.
Sartorius von Waltershaufen, der bewährte Kenner nordamerikanifcher Ar
bejfekvefhöunifie- hat in feiner Schrift: Die Arbeitsverfaffung der eng

lifchen Kolonien in Nordamerika (Straßburg, Karl J. Trübner, 1894) die
dortigen Arbeiterverhältniffe und ihre Entwicklung im fiebzehnten und achtzehnten
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Jahrhundert dargeftellt. Aus diefer Arbeit nun, die felbftverftändlich ein Ergebnis
erfchöpfenden Ouellenftudiums ift, erfieht man, wie die Frage, ob weiße Lohn
arbeiter, ob Indianer. ob Neger zu verwenden, ob die Arbeiter hart oder mild

zu behandeln feien. ob die Sklaverei beibehalten oder abgefchafft werden folle, in

jeder Kolonie und zu jeder Zeit einzig und allein nach den Forderungen des Inter
effes entfchieden wurde. Verfchiednes Verhalten der Staaten ging niemals aus

verfchiednen Gefinnungen, fondern immer nur aus Verfchiedenheiten der wirtfchaft
lichen Lage hervor. Daß es den Ouäkern mit ihrem religiöfen Glauben an die
Gleichberechtigung aller Menfchenbrüder voller Ernft war, kann nicht bezweifelt
werden, aber politifche Geltung erlangte diefer Glaube immer nur, wenn es das

wirtfchaftliche Jutereffe geftattete. Die Tarftellung der Aufhebung der Sklaverei in

Vennfhlvanien und iiberhaupt in den nördlichen Staaten (S, 168 bis 172) be
ftätigt in überrafchender Weife, was Adam Smith bloß als Vermutung ausfpricht:
man würde fich zu dem Schritt nicht entfchloffen haben, wenn er ein großes
Opfer bedeutet hätte. Die Ereigniffe unfers Jahrhunderts gehören nicht mehr zum
Thema des Verfaffers, aber er unterläßt doch nicht- am Schluffe hervorzuheben,

daß es fich bei dem Anlaß zum Sezeffionskriege nicht etwa um ein Humanitäts
ideal gehandelt hat, fondern um die Frage, ob die Kapitaliften des Nordens oder

die Großgrundbefißer des Südens herrfchen follten. Die Grundbefiher find nach ihrer
Niederlage verhältnismäßig rafch zu leidlicher Verfchmelzung ihres Intereffes mit
dem gegnerifchen gelangt, weil fi

e felbft zu fehr Unternehmer waren, um echte

Ariftokraten fein zu können. Dankenswert in der hochintereffanten Schrift. die

deutfchen Lefern vie( neues bringt, if
t

auch die Gefchichte der Befiedlung der

Staaten. die die urfpriingliche Union ausmachten, und der Exkurs über den eng

lifchen Regerfklavenhandel, deffen Umfang und Bedeutung bis jth wohl nur
wenigen Deutfchen bekannt geworden fein mag, „Der Sklavenhandel, heißt e

s

Seite 100, hat England koloffale Reichtümer eingebracht- die, wie man gefagt hat,
die Mittel gewefen find, die Herrfchaft in Oftindieu aufzubauen. Es if

t

nicht bloß

der Kaufmann an diefem gewinnbringenden afrikanifchen Gefchäft beteiligt gewefen.
Kapitaliften hatten ihr Geld darin angelegt, Kapitäne und Matrofen fanden reichlich
zu thnn. und zahlreiche Agenten wurden in Amerika und Afrika befchäftigt. Könige

und Minifter fpekulirten in Negerfklaven, und noch 1'750 hatte das Oberhaus vier

zehn Tage lang über die befte Methode nachgedacht, wodurch der Regerhandel

noch wirkfamer gemacht werden könne." Vergebens wehrten fich die nördlichen
Kolonien, denen an der Negereinfuhr nichts lag, durch Schußzölle dagegen. Nichts

widerlicher als die Heuchelei. womit die Engländer Lafter und Verbrechen ganz

regelmäßig genau in dem Augenblicke zu bekämpfen anfangen, wo fi
e gewahr werden.

daß fi
e keinen Vorteil mehr oder ihre Konkurrenten größern Vorteil daraus ziehen.

Heute wäre eine Sklaveneinfuhr in Nordamerika das überflüffigfte von der

Welt; wurde doch voriges Jahr die Zahl der arbeitsfähigen Arbeitslofen auf zwei
Millionen gefchäßt! Die Vereinigten Staaten bilden in diefem Augenblick einen

höchft merkwürdigen Gegenfah zu unferm deutfchen Reiche. Während bei uns]
uralte Organifationen, eine mufterhafte Verwaltung und gewiffenhafte Beamte bei

unzulänglichen Mitteln der Maffe des Volks immer noch wenigftens die notdürftige

Exiftenz ermöglichen, verfinken drüben trop weiteften Spielraums und unerfchöpf

licher Hilfsquellen Millionen in hilflofes Elend. Und das, obwohl es weder

an ungethaner notwendiger Arbeit fehlt
-

fo z. B. find die Landftraßen elend.
und in den Großftädten ftarren ungepflafterte Straßen von Schmuh

-,
noch all

dem zur Ausführung notwendiger öffentlicher Arbeiten erforderlichen Gelde. Und
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diefes. obwohl das Volk nicht träg und unwiffend if
t wie in Rußland. fondern

energifch und geiftvoll und auf der Höhe der Technik fteht. Es zeigt fich eben.
daß eine Freiheit. die bloß i

n der Abwefenheit organifcher Bindungen befteht. in
dem Augenblick in Unfreiheit umfchlägt. wo die rührigften unter den freien Kon
kurrenten den vorhandnen Boden okkupirt und den Nachzüglern nichts übrig ge

laffen haben als die Vogelfreiheit.

Moritz Earriere, Intellektuelle Anarchie bezeichnet fchon Anguft Eomte
als das Grundübel feiner Zeit, Aber die geiftige Zerfahrenheit hat feit dem Vers

fache Eomtes. der fich mit diefer Bemerkung einleitet, durch den immer fühl
barer werdenden Mangel einer wahrhaft allgemeinen Bildung. durch das Über

handnehmen fpezialiftifcher Fachbefchränktheit noch bedeutend zugenommen, Auf
ihrem Boden wuchern die einfeitigen Shfteme. die peffimiftifchen. nihiliftifchen oder

auch unklar myftifchen Entdeckungen des modernen Denkens. Allgemeine oder uni

verfelle Bildung if
t immer philofophifche Bildung. Mit Moritz Earriere if
t am

19. Januar d
. J. ein univerfeller Denker dahingefchieden. der wie kein zweiter

bis ins höchfte Greifenalter - er war dem achtzigften Lebensjahre nicht mehr
fern - an allen unfre Zeit bewegenden Fragen noch mit jugendlicher Frifche An
teil nahm und durch eine rege publiziftifche Thätigkeit i

n weiten Kreifen Licht und

Wärme fpendete. Ein offner Brief über die Umfturzvorlage an den Redakteur der

Deutfchen Revue
- er ift in der Voffifchen Zeitung veröffentlicht worden -. eine

männlich freie Entrüftungsäußerung war vielleicht das (ehte. was er gefchrieben

hat. Er fchließt mit dem Sage: ..Tragen wir das Banner der Gedankeufreiheit
ruhig weiter!“ Er. der das fchrieb. hat länger als ein halbes Jahrhundert bei
allen Klippen oder Untiefen, bei allen Strudeln und Trübungen, die das Jahr
hundert in dem Strome der Gedankenfreiheit paffiren follte, befonnene Bildtendienfte

verrichtet und immer daran feftgehalteu. daß furchtlofer. aber redlicher Wahrheits
drang nur zum Schönen und Guten führen und kein wahres Herzensgut gefährden
kann. Die Möglichkeit einer endgiltigen Verföhnung von Glauben und Wiffen. die

Einheit von Kopf und Herz. die Dreieinheit des Schönen. Guten und Wahren
war vielleicht das einzige Vorurteil feines Denkens. Der Glaube freilich. deffen

unbefchränkte Anpaffungsfähigkeit an alle bleibenden Ergebniffe voransfehnngslofer

wiffenfchaftlicher Forfchung er vertrat. war. wenn er ihn auch als chriftlich be

zeichnete. doch nicht der engherzige des kirchlichen Dogmatismus. fondern ein äfthe

tifcher Glaube im Sinne des Schillerfchen: ..Was wir "als Schönheit hier em

pfunden. wird einft als Wahrheit uns entgegengehn.“ Afthetik, die Wiffenfchaft
vom Schönen. war infofern nicht nur fein akademifches Spezialfach. fondern. wenn

auch unbewußt, das Leitmotiv feines allgemeinern Denkens. Was die Afthetik im

engern Sinne betrifft. fo durfte er hier vielleicht auch bei den Kollegen vom Fach.
bei einem Teile der Brofefforen auf Anerkennung rechnen. wenn es ihm auch nicht
verborgen blieb. daß fi

e für feine übrigen Arbeiten vielfach nur ein hochmütig mit

leidiges Kopffchütteln hatten. Wir bloßen Dilettanten oder Liebhaber der Bhilo
fophie können es ihm um fo mehr zum Ruhm anrechnen. daß er eine glänzende

Ausnahme bildete von dem durch Schopenhauer ein für allemal klaffifch gekenn

zeichneten Typus des philofophifchen Brotgelehrten,
Dies tritt fchon äußerlich in vorteilhaftefter Weife dadurch hervor, daß feine

fämtlichen Schriften an Lesbarkeit hinter denen der beliebteften unzünftigen Bhilo
fophen nicht zurückftehen. Selbft Ed. von Hartmann fieht fich ungeachtet feines
dem Ehrlichkeitsoptimismus Earrieres entfchieden entgegengefeßten philofophifchen

Grenzboten 1 1895 49
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Standpunkts genötigt. dies mit der Bemerkung anzuerkennen. daß Carrieres ..Afthetik“
ebenfo viel gelefen werde. wie die Vifchers wenig; er fpendet dann dem diefem

Bume inhaltlich am nämften ftehenden fünfbändigen Werke Earrieres: ..Die Kunft
im Zufammenhange der Kulturentwicklung oder die Ideale der Menfchheit“ (dritte
Auflage, 1887) das Lob: ..Dies Werk ift im beften Sinne populär und doch von
philofophifchem Geifte durchdrungen und kann fo. wie es ift. als ein Schuß der

Belehrung und Anregung für unfer Volk und namentlich für unfre Jugend em
pfohlen werden.“ An die äfthetifchen Hauptfchriften reihen fich Earrieres Lehr
buch der Poetik: ..Die Poefie. ihr Wefen nnd ihre Formen, mit Grundzügen der

vergleichenden Litteraturgefmichte“ (zweite Auflage. 1889). ferner ..Vier Denkreden

auf deutfche Dichter: Leffing. Smiller. Goethe. Iean Paul.“ ein Kommentar zu

Fanft und zahlreime Auffäße in litterarifcheu Zeitfchreiften. deren Zufammenftellung

in einer Gefamtausgabe eine verdienftliche Arbeit wäre. Wohlwollend gegen jede

neue. frifche Geiftesregung glaubte Earriere aum in der neuen naturaliftifmen Wen

dung unfrer fchönen. ..oft aber fchon nimt mehr fmönen“ Litteratur nur einen
neuen ..Sturm und Drang“ und keineswegs ein Zeichen des Verfalls zu erkennen,
-er hoffte. daß fich der neue Moft zu einem guten Wein abklären werde. zu einer
Wirklichkeitspoefie. die aber bei aller Realiftik nicht vergeffen dürfe. daß fi

e Poefie

zu bleiben habe. f

Von dem Geifte der Afthetik. der auf Gleichgewicht zwifchen Stoff und Form.
auf Ausföhnung von Natur und Geift. bon Notwendigkeit und Freiheit gerichtet
ift. der. wie es fchon Schiller und Hölderlin empfanden. zum Vieleinigen des alten

Heraklit verweift. war Carrieres gefamte Weltanfchauung durchdrungen. Diefer
Geift mußte ihn aber bei feinen gefmichtsphilofophifchen Forfchungen notwendig zur
Würdigung Giordano Brunos leiten. und fo if

t er denn der erfte gewefen, der in

feiner ..Philofophifchen Weltanfchannng der Reformationszeit in ihren Beziehungen

zur Gegenwart“ (erfmienen 1847. neue Auflage 1888) den Bann unwiirdiger Ver
fchweigung gebrochen hat. der auf dem unvergänglimen geiftigen Nachlaß des Mär

thrers vom Campo dei fiori laftete, Carriere fand in Giordano Bruno die ..keim
kräftige Totalität“ der Philofophie und Religion "der Zukunft. Ich felbft verdanke

ihm und Eugen Dühring die Anregung zu meinen Uberfeßungen Brunofcher Dialoge.
Dabei if

t wieder bemerkenswert. wie zwei dem ,äußern Anfmein nach fo verfmieden
denkende Philofophen. wie der milde theiftifme Afthetiker Carriere und der fmnei
dige ..Atheif

“ Dühring in der Würdigung des fo lange verkannten Nolaners

zufammentreffen. Die Erklärung giebt uns das Goethifche: ..Name if
t

Small und

Raum“ und Dührings Außerung in feinen ..Größen der modernen Litteratur.“

l. 265: ..Dichternaturen hätten vor andern Teilnehmern am Geiftigen befondern
Grund gehabt. fich an Bruno zu bilden. anftatt durch Spinoza im günftigften Falle
etwas auf fich wirken zu laffen. was uur als fchwaches Echo vom überlegnen Nola

nifmen Genius her gelten kann. Auch hätte fich der deutfche Geift mit der ur

fprünglichen Monadenlehre etwas verwandt fühlen können; denn fi
e

fuchte fowohl
dem großen Ganzen als der individuellen Einzelheit der Wefen gerecht zu werden.

Auch müßte es vorzugsweife für den poetifmen Sinn Reiz haben. die Fülle der
unmittelbaren Individualität von der Allheit nicht verfchlnngeu. fondern nur um
faugen zu wiffen. Das große äfthetifme Weltproblem trifft hier mit dem (ogifchen
zufammen.“ Carrieres Weltanfmauung läßt fich wefentlich als die im Feuer der

Erkenntniskritik geläuterte Monadologie Brunos. als ein Idealrealismus bezeichnen.
der fich. fmutmaßig gefprochen. dem gleichzeitig von Lehe. Ulrici und dem jüngern
Fichte vertretnen Theismus zugefellt. Religionsphilofophifch wird hier der Gegenfap
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des Pantheismns und des Deismus aufgelöft und überwunden in einer höhern

Wahrheit. die den echten Gehalt beider Anfichten bewahrt und den Mangel der

einen durch die Kraft der andern berichtigt und ergänzt.
Bald mit populärer Klarheit und dichterifcher Glut. bald wieder mit logifcher

Schärfe und wiffenfchaftlicher Umficht hat Carriere diefen feinen Vernunftglauben
>- denn fo dürfen wir ihn nennen - als das Ehriftentnm der Zukunft gepredigt

und verteidigt. So zunächft durch feine mitten in die Hochflut des kraftftofflerifchen
Materialismus (1850) hineingeworfnen ..Religiöfen Reden und Betrachtungen

für das deutfche Volk von einem deutfchen Philofophen.“*) nach denen nicht
wenige Gemüter. denen es fchwer fiel. fich bei einer fo kahlen Weltanfchauung.

wie der des Herrn Büchner. oder einer fo troftlofen. wie der Schopenhauers und

Hartmanns. gleichwie nach einer Rettungsboje gegriffen haben. Als Beigabe dazu
erfchien unter dem Titel „Gott, Gemüt und Welt. ein Erbauuugsbuch für Denkende.“
eine unübertreffliche Anthologie alter und neuer Dichterworte zum Welt- und Lebens

problem. In edelfter Popularität behandelt alle philofophifchen Skrupel und
Zweifel der modern naturwiffeufchaftlichen Bildung fein Buch: ..Die fittliche Welt
ordnung“ (zweite Auflage. 1877); die pofitiven Ergebniffe der gefchichtlichen Re

ligionskritik beleuchtet eine Schrift. die er felbft als Differtation zu feinem im

Jahre 1889 gefeierten Doktorjubiläum bezeichnet: ..Iefus Ehriftus und die Wiffen
fchaft der Gegenwart.“ Sie fchließt mit dem Salze: ..Wenn die alten Schläuche
(Formeln und Sahungen früherer Jahrhunderte) den ewig jungen Moft des Evan
geliums nicht mehr halten können. fo if

t und bleibt er uns im neuen durchfichtigeu

Becher doch der rechte klare Lebenswein.“

Eine Feftrede. gehalten in der königlich bairifchen Akademie der Wiffenfchaften
am 21. März 1893. und eine Abhandlung im neunzehnten Bande. Abteilung 3
der Abhandlungen diefer Akademie aus dem Jahre 1892 bieten uns endlich die

reiffte Frucht feines philofophifchen Denkens in denkbarfter Vollftändigkeit und

Kürze. Die erfte. „Erkennen, Erleben. Erfchließen.“ ftellt den wiffenfchaftlichen
Weg dar. der zur Wahrheit leitet. fie richtet fich fowohl gegen den Agnoftizismus
Spencers wie gegen jede einfeitige Überfchähung der deduktiven oder induktiven

Methode. die beide nur im Verein mit der Intuition. dem Erleben. zur vollen
Erkenntnis führen. Die zweite. ..Das Wachstum der Energie in der geiftigen

und organifchen Welt.“ giebt uns den Gefamtüberblick über Carrieres Weltanfchauung.

die fich als ein Monismus bezeichnen läßt. der _den Individualismus nicht aus-. fon
dern einfehließt. Nichts if

t mir nnverftändlicher. als wie man in einem kurzen Nachruf.
der mir eben vorgelegt wird. augefichts diefer beiden fo klaren wie bündigen Schluß
bekenntniffe Carriere als legten Ausläufer der Hegelfchen Schule abthun kann,

Den Hegelfchen abftrakten. die Individualität auffangenden Idealismus und feine
Methode hat Eartiere. der überhaupt kein Schulphilofoph war. fchon zu_ Lebzeiten
Hegels gemeinfam mit dem jüngern Fichte bekämpft. Eher könnte man ihm den

Vorwurf des Eklektizismus machen. wenn das überhaupt ein Vorwurf ift. fobald
der Eklektizismus kritifch bleibt, Earriere war ein univerfeller Denker. und die
Anpaffungsfähigkeit des Realidealismus an jedes Ergebnis pofitiver Beobachtung

nachzuweifen war feine Hauptaufgabe. in der er durch nicht geringe Kenntniffe in

allen für den Philofophen und insbefondre Pfhchologen wichtigen empirifchen Wiffens
zweigen. z. B. der Biologie. gefördert wurde. Er kommt in diefer Hinficht dem

*) Dritte Auflage. 1894. mit wertvollen Zufähen. Kritiken gegen Strauß. Renan und

Nießfche.
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verftorbnen Loße, der freilih von Haus aus Mediziner war, nahe, und fchon dies

follte ihn vor der Unterordnung unter Hegel fchüßen:
Unverkennbar if

t er freilih als Dihter und Afthetiker über die Schranken
eines exakten Pofitivismns hinaus vom Wiffen zum Glauben fortgefchritten. Er
war übrigens niht nur Dihter als Denker, fondern verdient auch als Dihter an
und für fih die Anerkennung der Nahwelt. Bei feiner großen Befheidenheit hat
er felber auf feine 1888 unter dem Titel „Agnes“ veröffentlihte Auswahl von
Liebesliedern und Gedankendihtungen niemals großen Wert gelegt, nur Freunden
und Freundinnen wollte er diefes Bnh gewidmet haben. Aber die Liebeslieder
find einer echten und edeln Leidenfhaft entfprnugen, einer Leidenfchaft, die nach
dem frühzeitigen Tode der Geliebten; feiner fhon nah wenigen Jahren des reinften
Ehegliicks geftorbnen Gattin, einer Tohter des Ehemikers Juftus Liebig, in tiefem
Seelenfhmerz ausgeklungen ift.

Was alsbald klarbewußt an des Wehes erftem Tag
Wie ein Stein auf der Bruft; auf dem Geift wie Nebel lag;
Jmmerdar bleibt es wahr:
Jedes Leid ohne dih trägt zwiefahen Dornenkranz;
Jeder Freud' ohne dih fehlt der rehte Sonnenglanz.

In erhabnen Gedankendihtungen, in denen es ihm gelingt, feiner verföhnenden
Weltanfhauung formvollendeten Ausdruck zu geben, hat er dann diefen Schmerz,

wenn auch wohl nie völlig überwunden, fo doh geadelt. Als Gedankendihter
verdient er einen hervorragenden Platz in der Litteraturgefhihte. Die erfte Strophe

feiner „Hymne" mag zur Nachprüfung meines Urteils wenigftens anregen:

In den Sturmeshauh; der wellenmähtig.
Felserfhütternd brauft um Meer und Land,
In der Sterne Glanz, der frühlingsmächtig
Um die Erde fhlingt ein Strahlenband;
Jn der Blume Duft; der blütenprächtig
Ihn zum Morgenopfer dir entfandh
Ahn' und fühl' ih dich; den ewig Einen;
Seh ein heilig Wefen ih "erfcheinen,

Wie er aber in allen feinen Shriften erfheint als eine harmonifche und

vornehme liebenswürdige Perfönlihkeit, fo bezeugte er fih auh im Leben allen,
die mit ihm, und fe

i

es auh nur aus der Ferne und brieflih, in Verkehr traten.
Aus einem feiner Briefe an mih will ih zum Shluß folgende Außerung mit
teilen: „Was Sie von der Bedeutung fagen. welhe die fittlihe Weltordnung und
andre Büher für ringende Seelen troft- und lihtfpendend gewönnen, gehört zu

den Stimmen, die ih manhmal vernehme, und die mih dafiir tröften müffen, daß
der offiziellen und fahgenöffifhen Anerkennung gar nichts oder fehr wenig if

t.

Ob die Nahwelt wirklich das wieder gutmahen wird? Ich habe gefuht; meine

Pfliht zu thun, und das andre Gott überlaffen.“
Jena L. Auhlenbeck

Ein Wort in eigner Sahe. Der Auffah über die „Disziplin der Rihter“
in Heft 46 der vorjährigen Grenzboten erwähnt auh das Disziplinarverfahren,
das vor einigen Monaten gegen mih durchgeführt worden if

t und mit meiner

fhimpflichen Entlaffung geendet hat. Der Anffaß fagt: „Die öffentlihe Meinung
in Deutfhland zeigt in Fragen, die es niht unmittelbar mit der leidigen Politik
zu thun haben, gottlob immer noh eine erfreuliche Übereinftimmung über das.

was Reht und Unreht ift. Dies hat eben erft wieder der Leiftifhe Disziplinar
prozeß bewiefen. Sie war fih auh im Pfizerifchen Fall dariiber klar, daß die
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fchweren Beleidigungen gegen feine Berufsgenoffen und Vorgefeßten dem Ange

klagten nicht ungeftraft hingehen konnten.“ Es werden daran einige Bedenken
wegen des gegen mich beobachteten Verfahrens und der gegen mich verhöngten

Strafe angereiht, aber daß ic
h mit Recht beftraft worden fei, fteht dem Verfaffer

feft - die öffentliche Meinung fagt es ja. Im Eingang deÖ Auffaßeß fpricht
der Verfaffer felbft von der „fogenannten“ öffentlichen Meinung, und diefes „fo
genannt" möchte ic

h

auch der öffentlichen Meinung hinzugefügt wiffen, die meine
Beftrafung für gerecht erklart hat. Ich bin nicht gleichgiltig gegen die öffentliche
Meinung, aber ic

h

unterwerfe mich nicht ohne weiteres ihrem Spruch, wei( fi
e

erfahrungÖgem'cjß fehr leicht irregeführt wird. Einen Teil der öffentlichen Meinung

ftellt auch die Meinung der Lefer der Grenzboten dar, an ihrer Meinung if
t mir,

einem frühern Mitarbeiter der Zeitfchrift, befonders viel gelegen, und ic
h

möchte

nicht, daß diefe Meinung irregeführt werde. Das gefchieht aber notwendig

durch die Art, wie der angeführte Auffah iiber meinen Fall berichtet, wenn er
fagt: „Pfizer hatte als Mitglied eine? DreirichterkollegiumS die feiner Meinung

nach unfchuldige ('L) Verurteilung eines der Brandftiftung angeklagten Dienftknechts

durch die Gefchwornen nicht verhindern können. Befchwerden über die mitbetei

ligten Richter hatten ihm einen Verweis eingetragen, DaZ hatte ihn wieder ver

anlaßt
--
freilich erft nach Verlauf einer Reihe von Jahren -, gegen die an dem

frühern Disziplinarverfahren beteiligten Mitglieder des OberlandeSgerichts und den

Juftizminifter den Vorwurf der bewußten Rechtsbeugung zu erheben.“ Hat der

Verfaffer meine Schrift: „Willibald Jlg. Ein Nachtftiick aus der modernen
deutfchen StrafrechtZ-pflege“ iiberhaupt gelefen? Ich kann das kaum glauben, denn

fonft hätte er nicht wohl fo berichten und weiterhin fo. wie ic
h

zuvor angeführt

habe, urteilen können; er fcheint mir vielmehr die Kenntnis des Falls und fein
Urteil darüber nur aus dem Schwabifchen Merkur gefchöpft zu haben, der in
diefer Sache Hand in Hand mit der Frankfurter Zeitung die öffentliche Meinung

gemacht hat. Diefer Mache zufolge werden fich auch die wenigften Lefer der

Grenzboten veranlaßt gefehen haben, Kenntnis vom „Willibald Jlg“ zu nehmen;
eine Schmähfchrift nimmt ein anftiindiger Mann nicht gern in die Hand, und ein
derartiges Machwerk mußte doch wohl vorliegen, wenn felbft das Blatt des Herrn
Sonnemann fich berufen fühlte, die württembergier Juftiz in Schuß zu nehmen.
ES möge mir deshalb geftattet fein. dem nicht gut unterrichteten Lefer den wirk

lichen Sachverhalt in Kürze vorzufiihren.
Ein unbefcholtener, verheirateter Taglöhner war der Brandftiftung angeklagt.

Der Vorfißende des Schwurgerichts nahm die Verhöre mit ihm und den Zeugen

fo vor, daß jeder Zuhörer glauben mußte, er fe
i von der Schuld des Angeklagten

vollkommen überzeugt; er rechtfertigte nachher diefe Art des Verhörens: es fe
i

feine Aufgabe (wörtlichi), alle Verhöre möglichft in Übereinftimmung mit der An

klage zu bringen. Der Staatsanwalt aber fchloß feine Anklagebegründung mit der
an die Gefchwornen gerichteten Aufforderung: fi

e follten, wenn auch beim Ange

klagten keine reehten Motive zur That vorhanden gewefen feien, ihn doch fchuldig
fprechen und keine unzeitige Milde walten laffen, da es fich um ein fihweres
Verbrechen handle, das heißt; fi

e follten es, weil ein fchweres, die bäuerlichen

Gefchwornen befonders bedrohendes Verbrechen i
n Frage ftehe, mit dem Beweis

der Schuld leicht nehmen. Die Gefchwornen fprachen ein Schuldig; alle drei Richter
waren zwar der Anfiwt, daß die Schuld deZ Angeklagten nicht erwiefen. zweifel

haft fei, troßdem wurde er verurteilt. (Es handelte fich alfo nicht um eine nach
meiner fubjektiven, vielleicht richtigen, vielleicht unrichtigen Meinung ungerechte Ver
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urteilung. fondern um eine folche. die durch Einflüffe herbeigeführt war. über deren

abfolute Gefehwidrigkeit niemand. kein Jurift und kein Laie. auch nur einen Augen
blick im Zweifel fein konnte.)

Ich babe fodann eine Denkfmrift an das württembergifme Juftizminifterinm
gerichtet, worin ich. um meinen Antrag auf Begnadigung des nach meiner Mei

nung unfchuldig, jedenfalls aber ungerecht verurteilten armen Mannes zu begründen.
auf die vom Vorfißendeu und vom Staatsanwalt begangnen Fehler hinwies; der

ftärkfte von mir hierbei gebrauchte Ausdruck war der. daß ic
h fagte: dem Staats

anwalt falle eine im Ubereifer begangne fahrläffige Pflichtverletzung zur Luft; die
beiden Beamten aber. denen die Denkfmrift zur Äußerung mitgeteilt wurde. ftellten
die unwahre Behauptung auf. es fe

i

ihnen von mir ..Gewiffenlojigkeit“ vorgeworfen
worden. und auf ihre Befmwerde wurde gegen mim eine Disziplinarftrafe ver
hängt. weil im mich ..der Achtung. die mein Beruf erfordert. unwürdig gezeigt'

hätte. Die empörende Begründung diefes Urteils mag der Lefer im „Willibald
Jlg.“ die Gründe. warum ic

h

zu dem Urteil jahrelang gejchwiegeu und warum

ic
h in diefem Jahr den Jlg veröffentlicht habe. in meiner neueften Smrift (.,Der

Achtung unwürdig!“) namlefeu. mit der Remtmäßigkeit meiner Beftrafung haben
diefe Gründe nichts zu thun.
Jm ..Willibald Jlg“ habe ic

h nun im Anfchluß an meine im Jahre 1888

veröffentlichte Schrift ..Recht und Willkür im deutfchen Strafprozeß“ und um an
Beifpielen meine dort aufgejtellten Süße über die Verwerflichkeit der den Fran
zojen namgeäfften Einrimtungen des Smwurgerimts und der Staatsanwaltfchaft

in ihrer jeßigeu Geftalt zu erhärten, eine Darftellung des Falls Jlg und des
gegen mim beliebten Disziplinarverfahrens gegeben und hinjimtlim des lehtern

allerdings behauptet: die Richter in diefem Verfahren haben auf den ihnen er

kennbaren Wunfm des Minifters vorjählich gegen mim das Recht gebeugt.
Diefe Behauptung enthielt. wenn fi

e unbegründet war. eine fchwere Beleidi

gung. wenn jie aber begründet war. fo konnte ic
h

dafür." daß ic
h eine für hohe

Beamte fehr unangenehme Wahrheit ausgefprochen hatte. nicht beftraft werden.
wenn nicht etwa die Form meiner Behauptung beleidigend war. Der Schwäbijme
Merkur und die Frankfurter Zeitung haben nun allerdings fo lange. bis es die

öffentlime Meinung glaubte. die Unwahrheit wiederholt. daß meine Smrift ..maß
lofe Angriffe und Befchimpfuugen“ enthalte. der Lefer wird aber davon im ganzen
..Willibald Jlg“ keine Spur finden. und felbft der Staatsanwalt in dem neueften
Verfahren -fah fich zu dem Anerkenntnis gezwungen. daß. wenn meine Behaup

tungen wahr feien. die von mir gebraumten Ausdrücke ..kaum zu ftark“ feien;
waren fi

e

nach Anficht des Staatsanwalts „kaum“ zu jtark. jo waren fi
e in den

Augen eines unbefangnen Richters „nicht“ zu jtark.'

Die Frage war aljo einzig und allein: war der von mir erhobne jmwere
Vorwurf begründet oder nicht? Daraus. daß er fchwer war. folgte dom wahrlich
nimt. daß er nicht begründet war! Ob er begründet war. darüber hatte nach den

Anfchauungen des gefunden Menfchenverftandes der Strafrichter zu urteilen. und

ic
h

habe fofort nam Einleitung des Disziplinarverfahrens erklärt: fobald ein remts
kräftiges Urteil des Skrafrichters gegen mich vorläge. würde im meine Entlaffung

nehmen. Ein folches Urteil if
t aber nicht ergangen. fondern die Beamten. denen

ich den'fchweren Vorwurf gemamt habe. haben mich durch ihre Untergebnen. Kol
legen und Freunde des Amtes entfehen laffen. Der Verfaffer des Auffaßes ..Die
Disziplin der Richter" fagt felbft: ..Die öffentliche Meinung ftand auffeiten des
Angeklagten. wenn diefer wegen jener Beleidigung vor allem ein förmlimes Ver
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fahren vor dem ordentlichen Richter verlangte." Wenn nun aber nach dem Ver

faffer diefelbe öffentliche Meinung fich darüber klar war, daß ic
h

beftraft werden

müffe. und daß ic
h mit Recht, wenn auch zu hart, beftraft worden fei. fo macht fich

die „öffentliche Meinung.“ nach Frauenart eines “Verftoßes gegen die Logik fchuldig.
War mein Verlangen, vor einen unparteiifchen Richter geftellt zu werden, berechtigt,

fo war meine Verurteilung durch einen im höchften Grade befanguen Disziplinarhof,

deffen Mitglieder fich unter Verlehung des formellen und materiellen*) Rechts felbft
für unbefangen erklärt haben, ein Unrecht, und die öffentliche Meinung konnte über
die Rechtmäßigkeit meiner Beftrafung erft im klaren fein, nachdem der Richter die

Grundlofigkeit des von mir erhobnen Vorwurfs feftgeftellt hatte.
Der Beweis der Wahrheit des Vorwurfs lag mir ob; der Verfaffer des

Auffahes in Nr. 46 fcheint der Anficht zu fein, daß er ziemlich ausfichtslos ge
wefen fei. Damit hat er Recht und Unrecht

_ Unrecht, fofern der Beweis nackt
vor aller Augen lag: ic

h

verweife auf das, was ic
h in der Schrift: „Der Achtung

unwürdig!“ Seite 45 f. hierüber gefagt habe; - Recht, fafern in unfrer über

feinen Zeit Racktheiten überall Anftoß erregen, und namentlich die nackte Wahrheit

nicht bloß bei Fürften, fondern auch bei vielen Richtern unfreundlich aufgenommen
wird. Es war freilich auch fchon zu andern Zeiten fo: „Frau Wahrheit will
niemand herbergen,“ if

t der Titel eines in den lehten Monaten hie und da auf
geführten Luftfpiels des wackern Hans Sachs. Wie fich ein von den angeblich
.beleidigten Beamten angerufner Strafrichter zum Wahrheitsbeweis geftellt hätte,
das if

t eben darum fchwer zu fagen; wie fich aber ein unbefangner Richter dazu

hätte ftellen müffen. das ergiebt fich. glaube ich, für eine nicht irregeführte öffent

liche Meinung fchon aus der Thatfache, daß die im „Willibald Ilg“ angegriffnen
Beamten die Frift zur Stellung des Strafantrags ungenüht haben verftreichen
laffen, und daß. nachdem ich in der Schrift: „Der Achtung unwürdig!“ den

Vorwurf der Rechtsbeugung gegen jene Beamten wiederholt und denfelben Vorwurf
gegen die Richter und Beamten ausgefprochen habe, die meine Kaffation befchloffen
und veranlaßt haben, bis heute weder vom Juftizminifter noch von irgend einem der
andern Beteiligten Strafklage erhoben worden ift. Wenn einem firnpeln Landgerichts

rat oder jth Rechtsanwalt ein Minifter, fieben Bräfidenten und ein halbes Dußend
Oberlandesgerichtsräte gegenüberftehen. da wird doch jeder Richter fich zehnmal be
finnen, ehe er den von dem einen gegen die vielen erhobnen fchweren Vorwurf für
begründet erklärt. Wenn mein Recht nicht klar wie die Sonne ift, _mußte und

müßte ich vor Gericht unterliegen; aber mein Recht if
t

fo klar wie die Sonne,

und darum wagen meine Gegner den Kampf nicht, oder auch umgekehrt: daraus, daß
meine Gegner, denen der Vorwurf eines entehrenden Verbrechens gemacht ift, diefen
Vorwurf hinnehmen, ohne zu klagen, ergiebt fich für jeden Urteilsfähigen, daß

ich Recht habe, daß der Beweis der Wahrheit von mir geführt ift.
Aber die öffentliche Meinung! Sie foll fich ja „klar dariiber fein," daß ich

Unrecht habe, daß ic
h mit Recht beftraft worden bin! Allerdings, fo fagen der

nationalliberale oder deutfchparteiliche Schwäbifche Merkur und die volksparteiliche

Frankfurter Zeitung. und die meiften andern Zeitungen fprechen es ihnen nach.
Ich habe mich darüber auch kaum gewundert, ic

h

habe von Anfang an auf öffent

*) Das württembergier Disziplinargefeh enthält die felbftverftändliche Vorfchrift. daß
ein abgelehuter Richter bei der Befchlußfaffung über die Ablehnung nicht mitwirken dürfe.

Ich hatte die iämtlichen Richter mit ausführlicher und, wie ic
h

wohl jagen darf- unwider
leglicher Begründung abgelehnt; diefe Begründung, fowie die Begründung des meinen Antrag
verwerfenden Befchlufjes, für die ich keinen „parlamentarifchen“ Ausdruck weiß„ möge der
Lefer in der Schrift „Der Achtung unwürdig“ S. 21 bis 27 nachlefen.
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liche Unterftüßung in dent fchweren Kampf, den ic
h

für die Unabhängigkeit des

Richteramts gegen die Allmacht der Staatsanwaltfchaft unternommen habe, kaum

gerechnet, und zwar aus Gründen der „leidigen Politik.“ Denn tver wird fiir
einen politifchen Gegner eintreten? Der Volkspartei aber war ic

h ein offner Gegner.

für einen Verehrer Bismarcks wird fi
e

fich nicht fehr erhißen. auch wenn ihm Un

recht gefchieht (übrigens haben fich die württembergifchen volksparteilichen Blätter

einer anerkennenswerten relativen Unparteilichkeit befleißigt); der nationalliberalen

Vartei aber war ich ein läftiger Freund: was ic
h in diefen Blättern nnd in der

Beilage zur Allgemeinen Zeitung und fonft über foziale Reform des bürgerlichen

Rechts gefchrieben nnd gefprochen habe, das hat den Wortführeru diefer Partei
wenig gefallen, fi

e waren wohl froh, als fie mich aus Anlaß meines Prozeffes
los wurden; und ähnlich wie die nationalliberale if

t die konfervative Preffe g
e

finnt: von wirklicher fozialer Reform will fi
e

fo wenig wie von einer wirklichen
Verbefferung unfrer Strafrecljtspflege wiffen, dagegen erftirbt fi

e in unterthäniger

Verehrung der Autorität, mag diefe von ihren Trägern gebraucht oder mißbraucht
werden. Die Haltung der Vreffe in meiner Sache if

t

alfo erklärlich; die Zeitungs

preffe aber macht zwar vielfach die öffentliche Meinung. aber fi
e if
t

doch nicht die

öffentliche Meinung, es giebt neben den Tageszeitungen anch noch Zeitfchriften,
und es giebt viele EinzelneF die ihr eignes Urteil behaupten. Ans diefen Kreifen
unabhängig denkender Männer if

t mir manches Zeichen rückhaltlofer Zuftimmung
und warmen Mitgefühls zugekommen, und nicht bloß aus den Kreifen der Männer.

„Willft du genau erfahren, was fich ziemt, fo frage nur bei edeln Frauen an.“

Daß nicht der leifefte Flecken meine Ehre getriibt hat, davon haben mich die Kund
gebnngen edler Frauen überzeugt, edler Frauen nicht bloß aus den höhern Ständen,

fondern auch aus der Mitte des Volks. Es war wenige Tage nach meiner Ent
laffung, als bei meiner Frau eine ihr kaum bekannte fchlichte Fran erfchien; anf
geregt über das mir angethane Unrecht fagte fie: wir würden uns doch auch rächen
wollen, fi

e wiffe dafür ein unfehlbares Mittel: meine Frau folle nur täglich den

hundertneunten Pfalm betenf dann werde binnen Jahresfrift die Rache Gottes die

Schuldigen treffen. Ich gedenke zwar von dem wilden, fchauerlich-fchönen Racheruf

des Königs David den empfohlnen Gebrauch nicht zu machen; aber was fagen die
vier frommen, in der evangelifchen Landesfhnode zu Stuttgart fitzenden Herren,
die an der Vernichtung meiner bürgerlichen Exiftenz mitfchuldig find, zu diefer
Äußerung volkstiimlicher Frömmigkeit?

Ich hoffe, die Lefer diefes Blattes werden fich, nachdem fie von meinen
beiden Schriften Kenntnis genommen haben, überzeugen- daß ic

h

mich mit Recht
dagegen verwahre, _- der Verfaffer des Anffaßes über Richterdisziplin hat es wohl
auch nicht fo gemeint

- mit dem .Kanzler Leift zufammengeftellt zu werden in der
Art- als ob ic

h

mich, wie er, der Achtung unwürdig gezeigt hätte und der ganze Unter

fchied darin läge. daß ic
h etwas zu hart, er etwas zu mild beftraft worden wäre.

Der württembergifche Juftizminifter kann ja heute noch für fich und für feine
Untergebuen gegen mich bei Gericht Strafantrag ftellen; wenn er es thut und wenn

fich ein Richter findet. der mich verurteilt, dann werde ic
h - an der Gerechtig

keit im deutfchen Reiche verzweifelnd
- fchweigen; fo lange das aber nicht g

e

fchehen ift, werde ic
h

nicht aufhören, zu behaupten. daß ic
h das Opfer brutaler

Gewalt geworden bin.

Ulm, im Januar i895 G. pfizer

Fiir die Redaktion verantwortlich: hannes Grunow in Leipzig
'

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Zur Kenntnis der englifchen Weltpolitik
Z

» - ft es nicht wunderbar. daß die Gefchichte. die fich lebendig vor

/ x_ uns ereignet und uns innerlich und äußerlich aufs tieffte be

/fi rührt und bewegt. eigentlich nur für die Zeitungsfchreiber da
“
ift. daß wir ihr nicht den Wert von Gefchichte. fondern nur

von Tagesereigniffen beilegen und demgemäß nicht ans ihr zu
lernen fuchen. fondern aus der allein. die verfteinert und. weil leblos. nie

mehr ganz oerftändlich hinter uns liegt? th es nicht die Unzweckmäßigkeit
felber. daß der Fleiß und Geift der Gefchichtsforfcher vor der Gegenwart

Halt macht? Ja. unzweckmäßig für die Völker. die zufchauen; aber fichertich
höchft zweckmäßig für die. die den Mut haben. in die Arena zu fteigen. und
die die Gefchichte machen. Denn bis die anchauer eine Handlung verzeichnet

haben und daraus ihre weifen Lehren zu ziehen beginnen. find die Handelnden

fchon zu einer andern Handlung fortgefchritten. auf die keine Lehre der Ver

gangenheit paßt. und am Ende teilt fich dann die Menfchheit in zwei Hälften,

von denen die eine fchafft. die andre zufieht. die eine handelt. die andre

fchreibt. die eine fortfchreitet. die andre
-
zu fpät kommt.

Für viele von uns ift England der Jnduftrie- und Handelsftaat. der die
Welt mit Baumwollwaren nnd Mafchinen, Biskuits und Bickles verforgt. der

für feinen Handel eine Maffe von Kolonien erworben hat und durch ihn und

fi
e das Meer beherrfcht. Es wird als kommerzielles und induftrielles Zentrum

immer reicher an Geld. Kaufhäufern und Fabriken. aber auch reicher an Gegen

fäßen von Befitz und Armut. Bildung und Roheit. Daran muß es eines

Tages zu Grunde gehen. und dann wird eine andre Nation. vermutlich die

deutfche
- denn diefe muß doch einmal den praktifchen Gewinn aus ihren

Grenzboten l 1895 50
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philofophifchen Betrachtungen ziehen -. ein andres Weltreim gründen. wo es
vermutlich viel beffer zugehen wird.

Aber während wir uns vom britifchen Weltreim diefes Bild machen. ift

fchon ein ganz andres entftanden und ziemlich weit herangewachfen. Aus den

Ausbeutungskolonien find felbftändige Länder englifmer Nation geworden. in

denen fich ein neues englifches Volk entfaltet. das in dem fo vie( weitern

Raum fo günftige Lebensbedingungen findet. daß es wieder jung und thaten

froh wird. wie das kühne weltumfaffende England der Elifabeth und Crom

weils. Zwar find folche Fälle von Verjüngung fmon dagewefen und ordnungs
mäßig verzeimnet worden. Der deutfme Gefmichtsfreund braucht nur Buch 5

Kapitel 7 der Römifchen Gefchichte von Mommfen aufzufmlagen. fo findet

er den fchönen, wahren Salz: ..Es war ein genialer Gedanke. eine großartige

Hoffnung. die Cäfar über die Alpen führte: der Gedanke und die Zuverficht.
dort feinen Mitbürgern eine neue. grenzenlofe Heimat zu gewinnen und den

Staat zum zweitenmal dadurch zu regeneriren. daß er ihn auf eine breitere

Vafis ftellte.“ Was Mommfen fo gut in der 2000 Jahre alten Gefchichte
Roms erkannt hat. das geht heute in zehnfam vergrößertem Maße und mit

verzehnfachter Gefahr vor fim: aus dem britifchen Weltreim entwickelt fich
ein britifches Weltvolk. das unfer nationales Dafein bedroht. wie das Welt

reich uns wirtfchaftlim und politifch iiberfmatten will.
Die Thatfamen find in kürzeftem Auszug folgende. Die nördliche

Hälfte von Nordamerika hat fich zu der Dominion von Kanada zufammen

gefchloffen. die fiebzehnmal fo groß als Deutfchland if
t und 5 Millionen

Menfchen zählt; der ganze Weltteil Auftralien if
t im Begriff. den Bund des

Commonwealth ot' Anomalie. zu ftifteu. fechzehnmal fo groß als Deutfmland
und ebenfalls mit etwa 5 Millionen Menfchen. und in Südafrika bereitet

fich eine durch Zölle und gemeinfame Expanfionsbeftrebungen verbundene.

vier Deutfchlande umfaffende Staatenbildung vor. die mehr als 4 Millionen

Menfchen umfaßt. Ieder von diefen Staaten if
t ein nettes. größeres England.

das in erfter Linie für die englifche Einwandrung beftimmt if
t und ihr die

beften Ausfichten bietet. die es auf unfrer Erde noch giebt. Zu diefen jungen.
politifch und in ihrer Kultur noch unfertigen Völkern kommt ein älteres von

etwa 68 Millionen Menfchen. in der überwältigenden Mehrheit angelfächfifch

von Stamm oder Anpaffung. die füdliche Hälfte von Nordamerika bewohnend,

wo fein Staat. die Vereinigten Staaten von Amerika. das fiebzehnfache des

Areals unfers Reiches einnimmt. Es hat fich politifch auf eigne Füße g
e

ftellt. bekennt fich aber mit Stolz. trotz vieler fremden Beimengungen. zur
angelfächfifchen Raffe und hilft die Geltung der englifchen Sprache. der eng

lifchen Sitten und Anfchauungen mit Macht über die Welt hin verbreiten

und fieht ganz Europa nur wie den Hintergrund von Altengland an. Trog

der demokratifmen Gleichheit wirft fim der nnglooaron gegen den Teutonen



Zur Kenntnis der englifchen weltpolitik 395

und Nordgermanen wie ein Völkerariftokrat in die Bruft. In diefen vier
Ländern und in dem Vereinigten Königreich wohnen ungefähr doppelt fo viel

Englifchredende. als es Deutfchredende auf der Erde giebt. und außer diefen
Ländern giebt es jetzt keinen Boden mehr. wo ähnliche Völker aus deutfchem
Samen aufzuwachfen vermöchten.

Diefe nationale Seite der Ausdehnung des englifchen Reichs kann gar

nicht mit unfern deutfchen. franzöfifchen n. f. w. nationalen Bewegungen und

Beftrebungen verglichen werden. Bei uns handelt es fich immer nur um das

Fefthalten eines an und für fich fchon befchrc'inkten Befilzftandes. der gegen

einzelne große und taufend kleine Bedrängungen mit gewaltigem und doch kläg

lich zerfplittertem Aufwand von Mut. Geduld. Zähigkeit verteidigt werden

muß. Es ift ein Ringen reich an Oual und Haß und mit der abftumpfenden
Wirkung alles Kleinlichen. Und die Frucht? Die Erlaubnis. fo wie bisher

weiter zu leben. weiter nichts.

Der nationale Zug. der durch die angelfächfifche Welt geht. if
t völlig

anders. Die bindet nicht die Furcht um einen Fußbreit Landes zufammen. fon
dern das Streben. fich in König- und Kaiferreichen aufs bequemfte auszubreiten
und mit der Kraft des vorwärts- und emporftrebenden Egoismus. der es fich
immer beffer fchaffen will und jede Einmifchung in diefes möglichft fchrankenlofe

_ Ausleben einmütig zurückweift. Wie klein die Abfonderungstendenzen in Auftra

lien. Neufundland u. f. w. neben der Kraft eines folchen gemeinfamen Strebens

und einem folchen Ziel gegenüber! Nehmen wir einmal die antipodifch ge
legnen Glieder des Reichs: England und Neufeeland. die Mutter und das

jüngfte Kind. Neufeeland hat in dem glücklichften Klima auf etwas größerer

Fläche als England. Wales und Schottland erft ein Siebenundfiebzigftel von

der Bevölkerung diefer drei Länder. bietet alfo einen praktifch noch unbefchränkten
Raum der Kolonifation dar. Diefe alten. übervölkerten Länder find froh. ihren

Menfcheniiberfluß dorthin zu ergießen. und in Neufeeland if
t man froh. ihn

aufzunehmen. weil der Angelfachfe den Angelfachfen für den beften Koloniften
der Welt hält und mit Recht nur bei ihm das volle Verftändnis für die

politifche Entwicklung einer fich felbft regierenden, ganz in englifchen Formen
ein reges politifches Leben führenden Kolonie erwartet. Aber nicht der Ko

lonift allein wandert ein. mit ihm zugleich auch das englifche Kapital. Eine

werdende Kolonie hat gerade wie ein heranwachfender Menfch nie genug Geld.

ihre Bedürfniffe wachfen weit über ihre augenblicklichen Mittel hinaus. Daher

Finanz- und Handelskrifen. wie fi
e Auftralien in den letzten Jahren erdbeben

gleich heimgefucht haben. und. wie wir fie jetzt in Neufundland erleben. Da zeigt

fich nun die gewaltiget hatfächliche Abhängigkeit des Tochterftaats vom Mutter

land: die freiheitsftolzen Koloniften. die fo gern mit ihrer Unabhängigkeit

prahlen. ja fogar drohen. ftehen England um Unterftühung an. ja noch mehr.

fi
e find bereit. auf Freiheiten zu verzichten. _um Ordnung i
n ihr Geldwefen zu
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bringen. Neufundland hat fchon einmal diefen Prozeß durhgemacht, und es

if
t

gar nicht unmöglih, daß fih diefe ältefte der englifhen Kolonien wieder
unter die Aufficht englifher Beamten ftellt, Man bedenke, was das heißt,
bei einer faft felbftändigen Stellung, deren fih Neufundland zwifhen England
und Kanada in den lehten Jahrzehnten erfreute, fih mit dem alten Lande fo

eng verbunden zu fühlen, daß trotz der Verzweiflung über Mißerfolge der Ver

waltung und der Gefchäfte der Gedanke eines engern Anfhluffes an Kanada,
der den armen Fifherftaat erleichtern würde, weit weggewiefen, dagegen ver

trauensvoll die Abfendung eines Komuciffars der englifchen Regierung erbeten

wird. Was wollen gegenüber einem fo innigen Zufammenhang zwifhen dem

Mutterland und feiner älteften Kolonie die paar Klippen bedeuten, die Frank
reich an Neufundlands Küfte noch befitzt, und das Recht feiner Fifher, auf ge

wiffen Küftenftrecken ihre Stockfifhe und Hummer zu prüpariren und ihre

Netze auszubeffern? Hier ein paar ärmliche Vertragsparagraphen, dort das

kräftige Pulfiren in einem über alle Meere hin als eins fih fühlenden Volks:
und Staatsorganismus.

Diefer eht nationale Zug wird bei uns niht nah Verdienft gewürdigt.
Wir glauben, die englifhen Kolonien warteten nur, bis fi

e fih losreißen
können; feien ungeduldig. gega'ngelt zu werden, die Gefhihte der Vereinigten
Staaten von Amerika mit Unabhängigkeitserklürnng und lange nachbrennenden

Wunden müffe fih notwendig wiederholen. Hüten wir uns vor zu rafhen
Schlüffen, die uns doch nur einleuhten, weil fie uns bequem find. Der Zu
fammenhang der Teile des Reihs if

t nie fefter gewefen als jeßt. und nie hat
man deutliher erkannt, wo die Gefahren für diefen Zufammenhang, aber auh
wo feine Vorteile liegen, nie if

t die Bedeutung der Kolonien für die „britifhe

Raffe“ beffer verftanden worden. Auf dem Kontinent giebt es noch Leute,

die glauben; daß in England die Phrafe aus dem Zeitalter der Reformbewe

gung: „Fort mit den Kolonien! wir find ftärker ohne fie, fie fchädigen unfre

Freiheit und bedrohen uns unaufhörlich mit äußern Berwicklungen“ noh lebe

und noch irgend eine Maht über die Gemüter habe. Wenn fih diefe
Leichtgläubigen und Naiven niht von der Gefchichte der feit jener Bewegung

verfloffenen zwei Menfhenalter belehren laffen, if
t

ihnen niht zu helfen. Kon

fervative und Liberale haben in diefer Zeit mit derfelben Entfhiedenheit an dem

Ausbau der britifchen Kolonialmaht arbeiten lernen, und wenn die Liberalen zu

Haufe zaudern wollten,_dann waren ihre Freunde am Kap, i
n Auftralien u. f. w.

immer bereit, ihren Entfhluß und Verantwortung zu erleichtern. Die Stillftände

in der Ausdehnungsbewegung haben nihts mit dem Wehfel der Parteiregie

rungen im Mutterlande, fondern nur mit dem Widerftande zu thun, der fih ihr

draußen und von außen her entgegeuftellte. Wenn die Vereinigten Staaten

drohten, die mohammedanifhen Soldaten in Indien fih empörten oder die
Büren von Transvaal ihre guten Büchfen von der Wand nahmen, da ftand
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die Welle fiir eine kurze Zeit, aber fi
e

fand dann in der Regel einen andern

Weg zu dem gewünfchten Ziel oder überflutete auch endlich das Hindernis.
Die Vereinigten Staaten find durch die Ariftokraten verloren gegangen,

die noch nicht gelernt hatten, daß weiter, freier Boden das befte Mitte( ift,

eine gute Raffe mit kräftigen, fchönen Leibern und entfprechenden Charakter
eigenfchaften zu erhalten. Die fpätern, vom Mutterlande felbft ausgegangnen

Verfuche, das Band der Kolonien zu lockern, ftammten aus den Kreifen des

Mittelftandes, deffen Ideal mit jenem ariftokratifchen durmaus nichts zu thun
hatte; fie wollten England mit Kaufhäufern und Werkftütten bedecken und eine

gefättigte, behagliche Bevölkerung heranziehen, die mit aller Welt handeln,

überall Geld verdienen und fich in allen Ländern heimifch machen follte. Ein

folches Volk braucht kaum ein Vaterland, gefchweige denn, daß es Kolonien

nötig hätte. Der zunehmende Einfluß diefer Schicht auf die Regierung hat
eint dem weitblickenden Froude die Klage ausgepreßt: Sollte uns Indien
jemals verloren gehen, fo werden wir es nur durch unfer Parlament verlieren.

Aber es ftellte fich doch in der Praxis ein ganz andres Verhältnis diefes
Mittelftandes zu den Kolonien heraus, als es einft die Ariftofraten zur Zeit
eines Lord Bute und North hatten. Er fühlt fich durch unendlich viele Fäden
des Blutes und der Intereffen mit der Bevölkerung der Kolonien verbunden,
der diefe fremd gegenübergeftanden hatte. Sie if

t

Fleifch von feinem Fleifch,

fie teilt feine Bildung, feine Lebensauffaffung. Wenn der englifche Bürger

ftand die Kolonien nicht mehr recht zu verftehen fchien und fich mit ihnen
unbehaglich fühlte, war das nur ein Irrtum über fich felbft, eine Selbft
verkennung. Die Thatfachen zeigen, daß die aus ihm hervorgegangnen Staats

mc'inner eine tiefere Auffaffung von der Bedeutung und dem Werte der

Kolonien für das Mutterland vertreten, als alle Staatsmänner der Ber

gangenheit. Die breitere Verbindung mit den gelehrten Kreifen mag dazu
beigetragen haben, daß Boden, Überfluß an Boden als das befte Mittel zur
Gefunderhaltung, ja Verjüngung eines thätigen Volkes immer beffer ver

ftanden wurde. Wer diefe Wahrheit erfaßt hat, kann der Kolonialpolitik nicht

mehr abgeneigt gegenüberftehen. Sollte aber das Urteil jemandes über
die Kolonien heute noch fchwanken, fo würde ein Blick auf die Ausdehnungs

beftrebungen aller Völker genügen, um ihn zu belehren, daß fich England

ein unfchüßbares Gut durch fein rafcheres Zugreifen und zäheres Fefthalten

für fpätere Gefchlechter gefichert hat. Nur mit den Spaniern in. dem füd

lichen Zipfel Südamerikas und mit den Ruffen in Nord- und Mittelafien
teilt es den Vorzug, die gemäßigten Länder zu befißen, wo Europäer enropäifche

Kultur einpflanzen können, d
.

h
. wo enropäifche Tochtervölker in der Weife

des Mutterlandes zu neuem Leben einwurzeln können. Daß es dazu nicht an

Lebenskraft fehlt, beweifen die vierzehn Millionen, die feit1815 aus den drei

Königreichen über See ausgewandert find.
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Das gute Wort 'l'he Commonwealth i8 the 00111111011klealth. zu deutfm
etwa: der Staat ruht nur fejt auf einem gefunden Volke. if

t jüngft wieder

der werdenden Konföderation des Gammann'ealth ok üuatralia zugernfen worden.

Die Kolonialengländer jind tief davon durchdrungen. daß die Größe ihrer
Staaten auf der Güte ihres Menfchenmaterials beruht. und umgekehrt. Die

hunderttaufende von Ouadratmeilen. die fi
e

umfaffen und nom immer zu ver

mehren fuchen. find nicht das Ziel. fondern das Mittel. das Volk gefund und

im Wamstum zu erhalten. Mehr Raum. mehr Wohlftand. mehr Kraft. mehr

Charakter und endlich auch mehr Bildung. das erwarten fi
e von dem weitern

Raum und dem hellern. hoffnungsvollern Horizonte des ..Neulandes.“ und alle

Erfahrung verfpricht ihnen Erfüllung.

Und wie ganz andre Gedanken und Gefühle bringt der Auswandrer. der

feine Heimatinjeln verläßt. heute mit über das Meer! Die große Maffe der

Engländer und Schotten. die im jiebzehnten Jahrhundert die Grundlage zu
der Größe Nordamerikas legten. hat ihr Land als Flüchtlinge oder Vertriebne

verlaffen. Sie wanderte ungern aus und nur. um religiöfer oder politijmer

Thrannei zu entgehen. Das Land. dem jie ihre Zukunft anvertrauten.

war ihnen fremd. und fi
e

hatten fich alles erft zu fchaffen. Um fo erftaun

limer if
t es freilich. daß fi
e im wejentlichen wieder ein neues England fchufen

und felbft in kleinern Dingen dem Lande. dem fi
e

nichts zu danken hatten.

treu blieben und das Wort beftätigten. daß die Heimatliebe im Gemüt des

echten Engländers tief wie ein Aberglaube wurzle.
In unferm Jahrhundert hat politifche und religiöfe Unzufriedenheit keine

Engländer und Schotten mehr übers Meer getrieben. Die wirtjmaftliche Lage

zu verbeffern. war das Ziel der meiften Auswandrer. Nur Irland hat nom
politifche Unzufriedne ziehen fehen. allerdings in vielen Millionen. Aber auch

diefe fanden überall. wo fi
e landeten. heiljame Einrichtungen des Mutterlaudes

wieder, das überall bereit ift. mit Hilfe einer großfinnigen Handels- und Ver

kehrspolitik die größte Kapitalkraft in den Dienft der Arbeiter auf neuem

Boden zu ftellen. Auch wer grollend über das Meer hin fuhr. wird in Ka

nada. am Kap. in Auftralien von der Größe des Reichs berührt und findet
es fchwer. nicht dankbar fein Los zu preifen. das ihn zum Bürger diefes
Landes gemacht hat. Int Mutterlaude felbft aber find gegenüber den Kolonien
ganz andre Gefinnungen herrfchend geworden. als fi

e den Bürgern der drei

zehn alten Kolonien am atlantifchen Rande Nordamerikas eiuft im Parlament
und bei den Regierenden und in einem großen Teil der Bevölkerung entgegen
traten. Mutterland nnd Kolonien taufchen im allgemeinen heute viel bej ere

Empfindungen aus als damals. fie laffen einander das Recht der Eigentüm

lichkeit in vernünftigen Schranken unverkümmert. Hüben wie drüben find
größere politifche Gedanken zur Herrfchaft gelangt.
Es if
t

fehr bezeichnend. daß auch die ernften Staatsmänner Englands in
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Kundgebungen von amtlichem oder faft amtlichem Charakter fehr gern von der

britifchen oder angelfächfifchen Raffe fprechen, wo man früher von dem Volke

fpruch. Das if
t ein Zeichen, wie das Gefühl immer weiter greift, daß nur

die umfaffendften Begriffe die umfaffendften Beftrebungen ausdrücken können,

die die Gefchichte gefehen hat. Wenn Lord Rofeberrh (in einem Vortrag im

Rohal Colonial Jnftitute 1893) fagt: „Wir haben über das Gefchwäß der

Rednerbühnen und die Leidenfchaften der Varteien hinaus die Zukunft der

Raffe im Auge zu halten, deren Vertrauensmänner wir gegenwärtig find,“
oder wenn fich Sir Charles Dilke zu der therbel verfteigt: „England wird
durch Amerika zur Welt fprechen.“ fo hören wir mit Staunen aus folchem
Munde England als die Vertreterin des englifch fprechenden Teils der Menfch
heit hinftellen. Wenn die englifche Sprache heute von etwa 120 Millionen, die

deutfche im beften Fall von 70 Millionen gefprochen wird, fo fcheint das ja gar
keinen fo großen Vorfprung der „angelfächfifchen Raffe“ zu bedeuten. Aber welche
Gebiete beherrfchen diefe Millionen, wie zufammengedrängt und wieder wie klein

lich und planlos zerfplittert wohnen unfre 7() Millionen! Die Statiftik fagt uns

natürlich nichts von der Geltung des Englifchen als Handelsfprache in Nord

europa, Nordamerika, Auftralien, Südafrika. Südafien, in allen großen Plätzen
des Mittelmeeres, des Indifchen und Stillen Ozeans, eigentlich faft in allen
großen Seehandels- und Verkehrspläßen der Welt. Aber wiffen wir nicht alle,

welche Stelle das Englifche in der ganzen gebildeten Welt als Kultur-, Littera
tur- und Wiffenfchaftsfprache neben dem Franzöfifchen und Deutfchen einnimmt?

Ju diefem Betonen der Gefamtheit der Völker des angelfächfifchen Blutes
liegt etwas politifch viel prafterifches, als etwa in der „lateinifchen Völker

familie,“ die uns Schriftfteller romanifchen Stammes entgegenhalten. Wie tief

fich auch die Vereinigten Staaten von Amerika vom Mutterlande getrennt haben,

wie zahlreich die Anzeichen beginnender Sonderung in Kanada, Auftralien und

Südafrika fein mögen, man braucht nur der durch alle politifchen Zerklüftungen

fich durchziehenden Gemeinfamkeit des Stamniesgefühls und Raffenftolzes

zwifchen Engländern und Rordamerikanern nachzugehen, um fich zu über

zeugen, daß hier alle Bedingungen für die Bildung eines „Weltvolkes“ vor

handen find. Es hat an Grund zu Entfremdungen zwifchen beiden nie gefehlt,
und doch wie gern beantwortet der Yankee die Frage Are ne snglo-Zunoua'y

bejahend. Wieviel Beifall haben die großbritifchen Liebeuswürdigkeiten der

Freeman. Froude, Matthew Arnold i
n Amerika gefunden, wo man doch wohl

fühlte, daß gerade diefe das Bedürfnis hatten, dem Glanze des immer kleiner wer

denden Altenglands mit amerikanifchem Schimmer aufzuhelfen. Jn den tiefern
Schichten artet diefes Stammesgefiihl i

n einen oft brutal ausgefprochnen

Raffenftolz aus. Da wird der Kampf des Angelfachfen mit feinen keltifchen
und deutfchen Wettbewerbern felbftgefällig als „der Kampf zwifchen dem feuern

und dem billigen Manne“ bezeichnet. Es if
t wahr, daß der Engländer und der
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Schotte gerade wie der Yankee und der Angloauftralier andre Anfprüche ans

Leben ftellen, als der Jrländer, der Deutfche und nun gar der neuerdings in

fchreckenerregender Zahl auf dem Plan erfchienene Italiener, Pole und chheche.
Jn den Vereinigten Staaten ift es fchon lange bekannt, was neuere Beobachter
aus Kanada und Südafrika berichten, daß befonders der Deutfche als Land
mann beffer gedeiht als der Engländer, ja daß er fich noch unter Umftänden

behauptet, wo diefer verkauft und wegzieht. Das liegt aber nicht bloß in der

Anfpruchslofigkeit, fondern auch in der Sparfamkeit, nicht felten auch in der

beffern Sachkenntnis und Bildung, fogar im bloßen Schreiben-_ und Rechnen
können. Für fehr zweifelhaft wird aber jeder, der diefe Dinge aus der Nähe
gefehen hat, den Vorteil anfehen, den der Deutfche aus der Frauen- und

Kinderarbeit zieht. Das fchönere, bequemere, einem edlern Familienleben
paffendere Haus bewohnt der englifche Anfiedler, wo fich der Deutfche mit

zahlreicher Familie in unbehagliche, oft kaum menfchenwürdige Hütten ein

pfercht. Deutfchamerikaner und Deutfchauftralier hören es nicht gern, wenn

man die Frage aufwirft, ob die gut gekleidete, ihr home zierende und in be

haglichem Zuftand erhaltende Frau des englifchen und angloamerikanifchen

Farmers nicht ebenfo viel oder fogar mehr für das Fortkommen und Eni

porfteigen ihrer Familie leifte, als die deutfche, die früh im Stall. den Tag
über auf dem Felde und den Abend in der Küche ganz in rauhen, jede geiftige
und gemütliche Freiheit tötenden Arbeiten verbringt. Das Ergebnis if

t oft,

aber durchaus nicht immer, ein ficherer Wohlftand. aber Eltern und Kinder

genießen ihn nicht, und Gefchlecht auf Gefchlecht bleibt i
n dem Zuftande des

höhern Intereffen verfchloffenen, immer fortarbeitenden und fparenden Bauern.

wie wir ihn in dem „Dutchman“ Pennfhlvaniens wie eine Verfteinerung aus

dem vorigen Jahrhundert anftaunen. Diefer Bauer if
t fleißig, wohlhabend, b
e

häbig, verfteht fein Gefchäft, blickt aber felten darüber hinaus. Was hat fein

Dafein dem Deutfchtum in Amerika genüht? Faft nichts. Er ift zum lang
famen Aufgehen im Amerikanertum beftimmt; für diefes allein hat er gearbeitet.

gefpart. fich und den Seinen Seele und Geift niedergehalten. Möchte die Zu

kunft der Büren in Südafrika heller fein als die der Bauern in Amerika! möchten

fi
e

fich nicht bloß an Heldenfinn und Bauernfkeiß, fondern auch an politifchem

Blick ihren englifchen Bedrängern überlegen zeigen! Wenn fich diefe der Über

flutung zu erwehren vermöchten, dann fchiene wenigftens ein Hoffnungsfunke.

daß nimt alles gute Land der uns zugänglichen Zonen der Erde beftimnitfei.

in die Hände des Stammes zu geraten, der fich als die zum Genuß des beften.
was die Erde heut, beftimmte. weil allen andern weit überlegne Raffe fühlt.
Wir fürchten manchmal, es werde ihnen nicht gelingen. Was dann? Dann
bleibt nichts, als den Kampf mit diefer im Befitze ftolzen Raffe aufnehmen.
der ein Kampf fein wird um Boden und um menfchenwiirdiges Dafein, das

fie für fich allein beanfprucht, zuletzt eigentlich ein Kampf um die Erde.



Noch ein Wort über erfinnserklärung **
)

von O. Zähr

aft gleichzeitig mit dem Erfcheinen des jüngft von mir in diefen
Blättern veröffentlichten Auffahes ..Die Jrrfinnserklärnng“ find

es»

*
verfammelt gewefen, um über eine Reform des Jrrenwefens in

-
f

Gefehgebung. Verwaltung und Rechtfprechung zu beraten. Sie

haben darüber eine Anzahl ..Leitfätze" aufgeftellt und durch die Vreffe ver

öffentlicht. Auf Wunfch der Redaktion diefer Blätter will ic
h

diefe Aufftelluug

hier kurz befprechen.

Es bedarf wohl kaum der Verficherung. daß. wenn ic
h glaubte. daß wirk

lich anf dem Gebiete des Jrrenwefens. insbefondre in der Ordnung des Ent

mündigungsverfahrens. fo fchwere Mißftände obwalteten. wie behauptet wird.
und daß es Mittel gäbe. diefe Mißftände zu befeitigen. ich einer der erften
fein würde. der dafür das Wort ergriffe.
Der Grund. weshalb ich an eine dringende Gefahr in diefer Beziehung

nicht glaube. liegt für mich zunächft in der Vergangenheit. Ju den Ländern
des gemeinen Rechts. und namentlich auch in Kurheffen. erfolgte bis zum

Jahre 1879 die Jrrfinnserklärung und Entmündignng nur durch die freiwillige
Gerichtsbarkeit. Ein Brozeßverfahreu darüber. wie es jetzt gegeben ift. fand

nicht ftatt. Allerdings konnte gegen die durch die freiwillige Gerichtsbarkeit
getroffene Eutfcheidung bis in die höchfte Jnftanz Befchwerde erhoben werden.

Aber die Bürgfchaften gegen eine mißbräuchliche Anwendung der Jrrfinnserklä
rung waren doch - wenigftens nach gewöhnlicher Anficht - weit geringer
als jeßt. Nun überblicke ich. vom Jahre 1879 rückwärts gerechnet. einen mehr
als vierzigjährigen Zeitraum der kurheffifchen Rechtfprechung. und wenn dort

namhafte Fälle vorgekommen wären. wo eine Jrrfinnserkläruug Ärgernis er

regt hätte. fo wären fi
e mir ficher nicht unbekannt geblieben. Es if
t mir aber

kein einziger Fall erinnerlich. Ob im übrigen Deutfchland folche Fälle vor

gekommen find. kann ic
h nicht mit Beftimmtheit fagen. erinnere mich aber auch

*) Diefer Auffah if
t uns noch kurz vor der Erkrankung des Verfaffer-Z zugegaugen -

wohl das (ehte. was er für die Öffentlichkeit gefchrieben hat,

Grenzboten l 1895 51
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nicht von dorther während jener Zeit von folchen Fällen gehört zu haben.
Es fcheint, als ob die Sache erft in neuefter Zeit ins Treiben gekommen wäre.
In einer Anzahl Zeitungsartikel und Brofchüren if

t man mit der Anklage vor

die Öffentlichkeit getreten, daß geiftig gefunde Verfonen fiir irrfinnig erklärt
worden feien; was dann natiirlich bei allen denen, die folchen Darftellungen

unbedingt Glauben fchenkten, große Entrüftung wachgerufen hat. Man könnte

faft denken, daß es heute Mode geworden fei, folche Auflagen in die Welt zu

fehen. Immerhin if
t es ja möglich, daß gerade in neuerer Zeit Irrungen

oder auch Mißbräuche auf diefem Gebiet vorgekommen find. Nur würde ic
h

nicht fchon i
n jeder Senfationsbrofchiire den vollen Beweis dafiir finden.

Als Beifpiel nur folgendes. Im Laufe vorigen Jahres erfchien eine auf
regende Brofchiire: „39 Monate bei gefundem Geifte als irrfinnig eingekerkert.

Erlebniffe oon Mr. Forbes. Gefchildert von feinem Befreier. Mit Illu
ftrationen, Hoya 1894,“ Es war darin dargeftellt, wie ein katholifcher
Geiftlicher aus England obwohl er geiftig gefund gewefen, als Irrer im

Alexianerklofter zu Aachen feftgehalten und einer fchmählichen Behandlung

unterworfen worden fei. Auch noch in dem Dezemberheft von Kirchenheims

„Zentralblatt für Rechtswiffenfchaft“ wird die Brofchiire als ein beachtungs

wetter Beitrag für die Reform des Irrenwefens befprochen. Nun war aber

(fchon vorher) von der Staatsanwaltfchaft auf Grund der Brofchiire ein Er

mittlungsverfahren wegen widerrechtlicher Freiheitsberanbung eingeleitet, diefes
aber wieder eingeftellt worden, weil fich die ärztlichen Sachverftändigen, ein

fchließlich des Medizinalkollegs in Miinfter. dahin ausgefprochen haben* daß

Forbes wirklich geifteskranf gewefen und noch geifteskrank fei. Eine gegen die

Einftellung des Verfahrens erhobne Befchwerde if
t vom Oberftaatsanwalt zu

rückgewiefen worden. Soll man nun annehmen, daß alle diefe Behörden einen
völlig gefunden Menfchen fiir geifteskranf erklärt haben?
In den Leitfäßen haben unter Nr. 1 die oerfammelten Männer wiederum

„zum Ausdruck gebracht, daß die bisherige Praxis der Gerichte, der qutiz-,
Verwaltungs- und Medizinalbeho'rden nicht nur die Fürforge fiir die unglück

lichen Irren und angeblichen Irren außer Acht gelaffen habe, fondern daß

auch nachweislich ungerechtfertigte Aufnahmen in Irrenanftalten und Entmün

dignngen und andre grobe Rechtswidrigkeiten vorgekommen feien, ohne daß

dagegen eingefchritten worden wäre.“ Ich weiß natiirlich nicht, was die Ver

faffer, die fich nicht genannt haben, bei diefer fchweren Anklage vor Augen

gehabt haben. Aber ic
h meine, bedächtige Männer follten folche Auflagen nicht

öffentlich erheben, wenn fi
e

nicht ihrer Sache ganz ficher find. Haben fi
e nun

diefe Sicherheit? Wären wirklich Fälle vorgekommen, wo jemand von feiner

Umgebung in dem Bewußtfein, daß er gefund fei, in ein Irrenhaus gefperrt oder
darin feftgehalten worden wäre, fo wiirde ohne Zweifel S239 des Strafgeer

buchs anwendbar gewefen fein. Kann man nun Fälle diefer Art namhaft
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machen. wo pflichtwidrig das Einfchreiten unterlaffen worden ift? Dann aller

dings könnte man von grober Rechtswidrigkeit fprechen.

Weiter wird unter Nr. 3 der Leitfähe gefagt: Der leitende Grundfaß für
alle Irrengefeße müffe das Intereffe des angeblich oder wirklich Irren fein.
Aber doch nicht allein! Auch das Intereffe andrer kommt in Betracht. die

durch die Thätigkeit des Irren gefchädigt werden können.
Was die Vorfchläge im einzelnen betrifft. fo habe ic

h

fchon in meinem

frühern Auffatze dem beigeftimmt. daß die Irrenhäufer einer ftrengen ftaatlichen

Aufficht bedürfen. damit die Möglichkeit ausgefchloffen bleibe. daß dort Ge

funde feftgehalten werden. Die hierfür beftehenden Vorfchriften find wohl meift
nur auf dem Verwaltungswege getroffen. daher in den einzelnen Ländern ver

fchieden und deshalb fchwer zu überblicken. Wo fi
e

nicht befriedigend geordnet

find. wäre daher Grund vorhanden. die beffernde Hand anzulegen. Ob dazu aber

ein Reichsgeer nötig wäre. if
t

doch fehr die Frage. Auch mag es dahin ge

ftellt bleiben. ob es wirklich nötig fei. für jeden Oberlandesgerichtsbezirk ein

..Irrenauffichtsamt.“ beftehend aus einem Richter. einem Verwaltungsbeamten.

einem Arzt. einem Geiftlichen und fünf gewählten (von wem gewählten?) Ver

trauensmännern einzufehen. Man if
t

heute gar zu geneigt. für alles und jedes

eine befondre Behörde zu fordern. und gerät dabei leicht in Übertreibung.

Einen unmittelbaren Einblick in die Irrenhäufer könnte diefe Behörde doch

nicht üben. Denn fi
e könnte doch nicht neun Mann hoch dort einrücken. um

die Verhältniffe zu unterfuchen. Sie wäre immer auf die Erkundungen unter

geordneter Perfonen angewiefen. Auch könnte ihr leicht das Leben recht fauer

gemacht werden. Wenn z. B. ein an Ouerulantenwahnfinn leidender in einem

Irrenhaufe fäße. fo würde fich diefer ein Vergnügen daraus machen. fi
e alle

Augenblicke zu alarmiren.

Die Hauptfrage bleibt freilich die angeftrebte Umgeftaltung des Ent
mündigungsverfahrens. * In diefer Beziehung find die ..Leitfätzet' unter
Nr. 5a. ci. e. fo wie fi

e

daftehen. nicht gut verwertbar. Was darin Richtiges

ift. wird jeder verftändige Richter auch jeht fchon anwenden. Man kann aber

unmöglich durch Gefehe dem Richter für fein Verhalten eine vollftändige An

weifung geben. da diefe für den einen Fall paffen würde. für den andern nicht.
Auch die für das Strafrecht vorgefchlagnen Beftimmungen unter Nr. 7a. b

. 0

find ohne wefentliche Bedeutung. Wer vorfählich einen Gefunden als angeblich

Irren in das Irrenhaus bringt. ift jeht fchon nach Ö 239 des Strafgefetzbuchs
wegen Freiheitsberaubung ftrafbar. Auch wer in einem Verfahren über Irr
finnserklärung falfches Zeugnis ablegt. hat Strafe zu erwarten. Soll nun
etwa daneben noch eine zwar nicht vorfätzliche. aber verfchuldete Thätigkeit

diefer Art mit Strafe bedroht werden? Ift dafür wirklich ein praktifches Be
dürfnis vorhanden? Immerhin ließe fich ja eine folche Vorfchrift geben. Nur

würde fie äußerft felten zur Anwendung kommen.
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In dem Leitfahe Nr. 58 wird gefagt, daß für die Entfheidung im Ent
mündigungsverfahren nicht der medizinifche Krankheitsbegriff, fondern die Frage

der rehtsgefchäftlihen Handlungsfähigkeit maßgebend fein müffe. Was foll
das heißen? Stellen etwa die Mediziner einen Begriff jvon Geifteskrankheit
auf, wonach diefe nicht nah den Handlungen des Menfhen, fondern nah
etwas anderm zu beurteilen wäre? Das if

t

doh kaum zu glauben. Oder

foll etwa, wenn die Handlungen eines Menfhen feine Geifteskrankheit er

geben, auh noh feine rehtsgefhäftliche Handlungsfähigkeit einer befondern
llnterfuhung unterworfen werden? Soll alfo z. B. der Irrfinuige, wenn

fein Zuftand von der Art ift, daß er alle Welt mit Verbrechen bedroht,

doh einftweilen freibleiben, weil er noch keine unvernünftigen Rehtsgefhäfte

abgefhloffen hat?
Der Kernpunkt der ganzen Aufftellung freilih liegt in dem Saße Nr. 5d:

„Die Entmündigung kann nur duch die Entmündigungskammer des Land

gerihts ausgefprochen werden. Diefe wird gebildet aus einer Zivilkammer des

Landgerichts und vier zur Entfheidung mitberufnen Beifitzern aus dem Laien

ftande.“ Neben diefem Saße kann man alles übrige wohl als bloßes Beiwerk

betrahten. Verftehen wir den Satz reht, fo foll damit der ganze bisherige
Apparat für den Ausfpruh der Entmündigung über Bord geworfen und durch
den alleinigen Spruh der „Entmündigungskammer“ erfeßt werden. Ießt findet
die Entmündigung in folgender Weife ftatt. Den erften Ausfpruh auf den
Entmündigungsantrag hat das Amtsgericht als Gericht der freiwilligen Ge

rihtsbarkeit zu geben. Auf diefe Weife wurde bisher die große Mehrzahl der

Entmündigungsfahen einfah und ohne große Koften erledigt. Sind die Be
teiligten mit dem Ausfpruhe der Entmündigung durch das Amtsgericht niht

zufrieden, fo können fi
e ihn durch die förmliche Klage beim Landgerihte an

fehten. Nun treten zwei Anwälte auf; es werden die ordentlihen Gerihts

koften erhoben, die Sache wird alfo koftfpielig. Auch können die höhern In
ftanzen, Oberlandesgeriht und Reihsgeriht, angegangen werden. Es b

e

ftehen hiernach für die Frage der Entmündigung zur Zeit drei oder, wenn

man die Entfheidung des Reichsgerihts, das allerdings auf Rechtsfragen b
e

fchränkt ift, mitzählen will, vier Inftanzen. Glückliherweife kommen diefe nur

felten zur Anwendung. Nach den in Preußen gemahten Erfahrungen haben

bisher in 99,17 Prozent der Fälle die Beteiligten fih bei der Entfheidung
des Amtsgerihts beruhigt; und nur in 0,83 Prozent der Fälle if

t die An

fechtungsklage erhoben worden. An die Stelle diefes ganzen Apparats foll
nun -* fo muß man annehmen - die eine Landgerihtskammer treten, die
aber als „Entmündigungskammer“ duch den Hinzutritt von vier Laien ver

mehrt werden foll.
Damit wäre zunächft die Inftanz der freiwilligen Gerichtsbarkeit beim

Amtsgeriht befeitigt, und alle Sahen, auh die ganz unzweifelhaften, wären
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von vornherein auf den koftfpieligen Vrozeßweg verwiefen. Es wäre damit
den Beteiligten eine unendliche Wohlthat entzogen und einem Vrozeßunfug

ohnegleichen das freie Feld eröffnet.
Eine weitere Anderung würde darin liegen, daß, wenn die Sache zweifel

haft if
t und deshalb ftreitig wird, an die Stelle der drei Inftanzen, die

zu befchreiten jetzt den Beteiligten offenfteht, die eine Inftanz der Land

gerichtskammer träte, diefe allerdings vermehrt durch vier Laien. Ift nun
diefe Beigabe von einigen Laien in erfter Inftanz wirklich fo bedeutungsvoll,

daß fi
e die jetzt gewährte Möglichkeit, höhere Inftanzeu zu befchreiteu, voll

kommen erfelzte?

Um hierin klarer zu fehen, will ic
h darzulegen fuchen, um was es fich

in jenen ftreitigen Fällen in Wahrheit zu handeln pflegt, Da wir zum Glück

noch keine amerikanifchen Zuftände in Deutfihland haben, fo halte ic
h es für

ganz undenkbar, daß ein völlig gefunder Menfch vor Gericht geftellt und für
irrfinnig erklärt würde. Selbft der Richter der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
der ja als Einzelrichter entfcheidet und vielleicht Einflüffen zugänglich wäre,

würde nicht leicht auf fo etwas verfallen. Spricht er die Entmiindigung aus,

fo wird immer wenigftens einiger fcheinbare Grund dafür vorliegen. In
folchen Fällen wird nun die Aufechtungsklage erhoben werden; und dann kann

es für das Gericht mehr oder minder zweifelhaft werden, ob diefe Entmün

digung gerechtfertigt fe
i

oder nicht. Geiftesgefundheit und Geifteskrankheit

f>)eiden fich nicht wie Öl und Wafer. Es giebt Zwifchenzuftände von

mancherlei Art. Der unglückliche König Ludwig von Baiern war allen Um

. ftänden nach fchon jahrelang geiftig geftört, ehe er fein tragifmes Ende fand.
Es if

t

gewiß fehr zweckmäßig, wenn das Gericht in folchen Fällen den als

Irren bezeichneten vor fich kommen läßt, ihn fich anfieht und ihn anhört.
Aber man würde fich täufchen, wenn man glaubte, daß darnach allein fchon
immer mit Sicherheit entfchieden werden könnte. Der Mann kann in feinem
“gewöhnlichen Verhalten ganz vernünftig erfcheinen und doch unzweifelhaft
irrfinnig fein. Es ließen fich fchlagende Beifpiele dafür anführen. Mit
unter find folche Dinge aktenmäßig nachweisbar. Meiftens aber wird das

Gericht in folchen Fällen auf das Zeugnis von Auskunftsperfonen, insbefondre
von Ärzten, die den Mann längere Zeit beobachtet haben, angewiefen fein.
Denn das Geeicht felbft, zumal ein Kolleg, kann doch folche längere Beob

achtungen nicht vornehmen. Daß diefe Entfcheidungen oft fehr fchwierig find,

if
t

unzweifelhaft. Den Gerichten könnte es nur willkommen fein, wenn fi
e

ihnen abgenommen würden.

So werden im allgemeinen die Fälle liegen, wo eine wirkliche Entfchei
dung zu geben ift. Nun if

t ja der Gedanke, Laien in noch größerm Maße

als bisher an der Rechtfprechung teilnehmen zu laffen, fchon vielfach erörtert

worden. Ich felbft bin durchaus kein Gegner der Schöffengerichte und würde
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aum. wenn die Schwurgerichte (deren Sprum an die Stelle der mittelalter

lichen Gottesurteile getreten ift) durm fogenannte große Smöffengerimte erfeht

würden. darin eine Verbejferung fehen. Ob jim aber gerade die oft jo fmwierige

Frage über den Geifteszuftand eines Menfmen vorzugsweije dazu eigne. von

Laien entfchieden zu werden. if
t

dom wohl zweifelhaft.
Es kommt zunächft darauf an. wie man jim diefe Laien denkt. Soll etwa

eine befondre Klaffe von Perfonen ausfindig gemacht werden. die jim vor

zugsweije auf Geifteskraukheit verjtehen? Solche Perfonen würden fchwer

zu finden fein. Wer follte jie auswählen und bejtimmen? Muß man aber

auf den allgemeinen gefunden Menfchenverftand zurückgreifen. fo wird man

kaum umhin können. die Perfonen zu wählen. die jeht fmon vielfam als

Schöffen oder Gefchworne zu Richtern beftellt werden. Nun möchte ich einmal

die. die für eine jolme Einrichtung fchwärmen. bitten. in unfre Smöffen- nnd

Gejmwornengerichte hineinzngeheu und jim die Männer. die dort zu Gerimt

fißen. etwas näher anzufehen. Es find gewiß fehr ehrenwerte Bürger. Glaubt
man denn aber. daß. wenn jim diefe Männer in zweifelhaften Fällen auf
Grund einer vor ihnen aufgeführten gerichtlichen Verhandlung über den Geiftes

zuftand eines Menfmen ausjprämen. damit jederzeit der Weisheit leßter Smluß

gegeben fein würde? Die Entfmeidung würde geradefo dem Spiele des Zufalls
anheimgejtellt bleiben. wie jie es in gewifjem Maße - leider - auch jetzt
fchon ij

t

und ftets bleiben wird. Wenn nun aber mit diefer Einrimtung zn

gleim die Anrufung jeder höhern Inftanz abgejmnitten fein foll. fo halte
ich die Einrichtung nimt für eine Verbejferung. fondern für ein Verfchlechterung.

Denn meiner Anjicht nach gewährt die wiederholte Prüfung der Frage durch
eine höhere Inftanz für die Findung des Remts eine weit größere Sicherheit
als die Heranziehung einiger Laien zu der Entfmeidung erfter Inftanz. wenn

mit diefer die Same völlig abgethan fein foll.
Wie man aber aum hierüber denken mag. jo if

t

dom die Frage wirklich

nicht von der Art. daß man dafür mit folchem Eifer eintreten follte. wie
dies von den Reformfreunden gejchieht. Wenn man jo thut. als ob der b

e

jtehende Zujtand ganz unerträglim wäre. von der Zuziehung einiger Laien

zu der Entfmeidung aber alles Heil zu erwarten wäre. fo if
t das völlig haltlos.

Seltfam mutet es übrigens an. wenn die Leitfäße in ihren Smlußnummern

nom befonders für das Studium der Pjhchiatrie eintreten. Man follte dom
denken. daß Männer. die den Sah an die Spitze ftellen. daß die Entmün

digungsfrage nimt nam medizinijmen Krankheitsbegriffen zu beurteilen jei. und

die zu deren Beurteilung Laien für befonders geeignet halten. dahin kommen

müßten. die Pjhchiatrie für eine ganz nuhloje Wifjenjmaft zu erklären! Doch
das if

t eine Sache für jim.



Die Wiffenfchaft
von H. Zöing

m Jahre 1888 fagte Emil Rofenberg in der Antrittsrede, die
er als Vrofeffor der Anatomie in Utrecht hielt: „Es if

t

tief

N begründet in dem Wefen der Wiffenfchaft, daß ihr Leben eignen,

ihm innewohnenden Gefeßen folgt; ihren Gang hemmen nicht
die Schranken von Raum und Zeit, noch auch if

t

derfelbe im

großen und ganzen beeinflußt von den Befonderheiten der Arbeitsfelder, auf

welchen diejenigen, die fich dem Dienfte der Wiffenfchaft widmen, thätig find.
Gegenüber diefer Selbftändigkeit des Lebens der Wiffenfchaft find die einzelnen
Arbeiter, welche fi

e befchäftigt. mit Recht nur dienende Organe der lehtern
genannt worden, deren Bedeutung in dem großen Organismus, welchem fi

e

angehören. auch dadurch gekennzeichnet wird, daß im Hinblick auf ihre Wirk

famkeit Ort und Zeit des Wirkens wefentlich Einfluß üben.“
Was mag wohl Herr Rofenberg in diefen tieffinnigen und fchön ftilifirten

Sähen unter Wiffenfchaft, Wefen und Leben der Wiffenfchaft, Selbftändigkeit des
Lebens, Organismus der Wiffenfchaft verftanden haben? Will er die Wiffen
fchaft perfonifiziren und ihr als Verfon ein felbftändiges Leben znfprechen? Ver

fteht er unter Schranken von Raum und Zeit die philofophifchen Begriffe diefer
Wörter, oder will er nur den trioialen Gedanken ausfprechen, daß die Wiffen
fchaft nicht an Ort und Jahreszahl gebunden fei? Lege ic

h beim Nachdenken

über diefe Rätfelfragen Nachdruck auf die Ausdrücke Organismus, Selbftändig

keit des Lebens nach eignen ihm innewohnenden Gefehen, fo komme ic
h

zu der

Annahme, daß Herr Rofenberg wirklich die Wiffenfchaft für einen allerdings

etwas nihftifchen „großen Organismus“ hält, der zu den Vertretern der

Wiffenfchaft oder, wie Herr Rofenberg fi
e nennt, zu ihren „dienenden Organen“

etwa in demfelben Verhältnis fteht, wie der Menfch zu feinen Organen, daß
alfo, wie der Menfch feine Sinneswerkzeuge, feine Verdauungsorgane, feine

Bewegungsapparate u. f. w. benutzt, um fi
e

nach den ihm innewohnenden Ge

fehen für die Aufrechterhaltung feiner Lebensprozeffe und für feine Fortent
wicklung zu verwerten, fo auch die Wiffenfchaft die ihr von ihren Dienern

gelieferten Materialien aufwende, um fi
e

nach eignen, ihr innewohnenden Ge

fetzen zu ihrem Ausbau zu benutzen, Zerlege ic
h aber diefen Vergleich, fo

ix
*

e
!
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komme ic
h

ohne weiteres zu der Erkenntnis. daß er nicht nur hinkt, fondern

ganz ohne Beine geboren ift, und es ergreift mich die Furcht. daß ic
h mit

folchen Zumutungen dem Denkvermögen des Herrn Rofenberg fchweres Unrecht

thue. Jch fchlage daher einen andern Weg der Prüfung ein und verfuche.

feine bildliche Ausdrucksweife ihres anthropoinorphen Gewandes zu entkleiden.

und da finde ic
h dann folgenden rettenden Ausweg: Herr Rofenberg hat

lediglich fagen wollen. die Wiffenfchaft habe feit ihrem Beftehen eine von Zeit
und Ort. ja fogar von ihren Bearbeitern unabhängige Entwicklung genommen.

Jn diefer Faffung if
t wenigftens der Hanptfah. daß fich die Wiffenfchaft ent

wickelt habe. richtig. wenn auch fehr trivialz über die Abhängigkeit oder Un

abhängigkeit ihrer Entwicklung von Raum und Zeit ließe fich eine ungeheure

Maffe leeres Stroh drefchen. felbft wenn man als Vertreter der einen Anficht
nur Taine oder Zola, als Vertreter der andern nur einen einzigen, beliebigen

Metaphhfiker ausfchlachten wollte; dagegen ließe fich ihre volle Abhängigkeit

von den „Arbeiterm“ im Gegenfatz zu Herrn Rofenbergs Annahme. recht leicht an

taufend Beifpielen aus der Gefchichte der „Wiffenfchaft“ nachweifen. Wollte man

freilich bei diefem Nachweife einfach von der „Wiffenfchaft“ fprechen. fo würde

man fehr bald zu der Überzeugung kommen, daß man. um in diefem Jrrgarten

den Ariadnefaden zu finden. zuerft den Begriff der Wiffenfchaft definiren müffe;

und bei dem Verfuche dazu würde man. fonderbarerweife fogar auf dem Wege

der Jnduktion. zu dem Ergebnis kommen. daß diefe Definition ganz außer

ordentlich verfchieden ausfiele. je nachdem man die „Wiffenfchaft“ des zehnten
oder des achtzehnten oder des neunzehnten oder eines beliebigen andern Jahr

hunderts zu Grunde legte. Jm allgemeinen würde man finden. daß man für
frühere Zeiten die Begriffe der Philofophie und der Metaphhfik. für unfer

Jahrhundert dagegen den Begriff der Naturwiffenfchaft, fehr oft aber auch

einen ganz nndefinirbaren Mifchbegriff an feine Stelle fehen muß. Liegt aber

in diefer Notwendigkeit allein fchon der Beweis. daß die „Wiffenfchaft“ kein

felbftändiger. fich nach eignen ihm innewohnenden Gefehen entwickelnder Or

ganismus. fondern an fich ein ganz leerer Begriff. ein Abftraktum ift. das erft

Inhalt bekommt durch das. was von den in der Wiffenfchaft thätigen Arbeitern

hineingelegt wird. fo ergiebt die Prüfung diefes von den Arbeitern hinein

gelegten Inhalts aufs fchlagendfte. daß es gar keine einheitliche, deshalb auch
keine felbftändige Wiffenfchaft im Sinne Rofenbergs giebt. fondern. je nach

der Gedankenarbeit. die der menfchliche Geift im Laufe der Jahrhunderte. vor

und rückwärtsfchreitend oder fich im Kreife drehend. geleiftet hat. eine mit

dem jeweiligen Zuftande des wirklichen oder eingebildeten Wiffens mehr oder

weniger harmonirende. aber immer von ihr abhängige und mit ihr wechfelnde.

auf irgend ein allgemeines Prinzip zurückgeführte Auffaffung der Natur und

ihres Gefamtinhalts. Die Formulirung diefer Auffaffung war die Aufgabe

der Philofophie: fi
e

fuchte fi
e in doppelter Weife zu löfen. erftens. indem fi
e
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die Ergebniffe. die die Einzelwiffenfchaften. die Naturwiffenfchaften im engern

Sinne (Chemie. Vhyfik u. f. w.). die nychologie. die Mathematik u. f. w.
gewonnen hatten. unter einen gemeinfamen Gefichtspunkt zu bringen fuchte,

um von ihm aus eine urfachliche Erklärung der Welt und ihres Jnhalts zu
geben. um den Wiffensdrang der Menfchheit. ihr Kaufalitätsbedürfnis zu be

friedigen; fodann. indem fie. von einem allgemeinen. nicht aus der Erfahrung.

fondern durch das fogenannte reine Denken gewonnenen Sah als oberftem
Prinzip ausgehend. die gefamte Natur aus diefem Satz zu erklären und ab

zuleiten verfuchte. Bezeichnen wir die erfte Methode als empirifche Vhilo
fophie (Naturwiffenfchaften). die zweite als rationale (Metaphyfik). fo liegt in

diefen Bezeichnungen zugleich der wefentliche Unterfchied ausgefprochen. der

beide trennt. der fich aber nicht auf den Inhalt. fondern lediglich auf die

Methode bezieht. die zur Ermittlung des Inhalts verwandt wird.
Die Herrfchaft führte bis zum Beginn unfers Jahrhunderts und darüber

hinaus die Metaphyfik. und zwar in fo hohem Maße. daß die exakten Wiffen

fchaften gegenüber den fogenannten Geifteswiffenfchaften nur als ganz unter

geordnete Hilfswiffenfchaften anerkannt wurden. So nennt fich noch Schopen
hauer einen Montblanc gegenüber einem Maulwurfshaufen. wenn er fich mit

einem Naturforfcher vergleicht. und Friedrich Albert Lange fchildert den Wert.

den fich die Metaphyfifer gegenüber den Empirikern beilegten. mit folgenden

Worten: ..Der Hegelianer fchreibt zwar dem Herbartianer ein nnvollkomm

neres Wiffen zu als fich felbft, und umgekehrt; aber keiner nimmt Auftand.
das Wiffen des andern gegenüber dem des Empirikers als ein höheres und

wenigftens als eine Annäherung an das allein wahre Wiffen anzuerkennen.“

Diefes Verhältnis änderte fich jedoch in der letzten Hälfte unfers Jahrhunderts
aus einem innern und aus einem äußern Grunde bis zur völligen Umkehrung.

Der innere Grund liegt in der allmählich zum Durchbruch und zur Geltung

gekommnen Vhilofophie Kants. der in feiner ..Kritik der reinen Vernunft“ nach

gewiefen hatte. daß der menfchliche Geift nicht über die aus der reinen Er

fahrung gewonnenen Schlüffe hinauskönne. und daß fämtliche metaphyfifchen

auf Deduktion beruhenden Syfteme der Vergangenheit Trugbilder feien. und

der fo den Anftoß gab zu den erkenntnistheoretifchen Studien. die in der

Aufftelluug der induktiven Forfchungsmethode als allein berechtigter Grund

lage für die Erkenntnis der Natur ihren Abfchluß fanden. Der äußere Grund

liegt in den großartigen Entdeckungen der Naturwiffenfchaft. die fich der in

duktiven Methode bemächtigte. fi
e

nach allen Richtungen ausbildete. auf allen

Gebieten des Wiffens anwandte und mit ihr die bewundrungswürdigen Er

folge errang, die das Leben des Einzelnen wie das der Völker auf dem Gebiet

der phyfifchen Arbeit wie in der Kunft. der Wiffenfchaft und der Litteratur

von Grund aus umgeftalteten. Ungeheure materielle Werte fchaffend. die

Handarbeit durch Mafchinenarbeit erfetzend. den Raum überwindend. die Zeit
Grenzboten l 1895 52
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verlängernd, die Geniiffe des Südens dem Norden fpendend, die Ackerbau

ftaaten in Induftrieftaaten umfchaffend hat fie in der kurzen Zeit von fünfzig

Jahren das Angeficht der Erde und die Lebensgewohnheiten ihrer Bewohner
in einer Weife uingcändert, wie es früher die Arbeit von Iahrtaufenden nicht

vermocht hat. Nimmt man dazu die ungeheure Erweiterung des geiftigen

Gefichtskreifes, die die Menfchheit den verbefferten Mikrofkopen und Tele

ffopen, der Spektralanalhfe, der Elektrophhfik u. f. w. verdankt, fo if
t es kein

Wunder, daß fich der menfchliche Geift demiitig vor der Naturwiffenfchaft

beugte und auch da zu ihrem Sklaven wurde, wo fi
e

fich die Herrfchaft an

maßte und Gefeße gab, die die Grenze ihrer Leiftungsfähigkeit weit über

fchritten, auf dem Gebiete der thchologie; kein Wunder auch, daß fi
e felbft,

von ihren Erfolgen betäubt, fich Aufgaben ftellte, die fi
e niemals löfen kann.

daß fi
e

nicht nur die mechanifchen Kräfte der Natur. fondern auch die geiftigen

und feelifchen Kräfte des Menfchen unter ihre Botmäßigkeit zu bringen fuchte.

Hier galt es ihr vor allen Dingen, den Kampf mit der andern weltbezwingenden

Macht* die jahrtaufendelang das Menfchengefchlecht erzogen und geleitet hatte,

den Kampf mit der Religion und ihren ehrwiirdigen Überlieferungen, aber auch
mit ihren Übergriffen auf das finnliche Gebiet und ihren Eingriffen in die freie
Thätigkeit des menfchlichen Geiftes aufzunehmen. Das nächfte Ziel war die Er

ringung der Gleichberechtigung im Staat, die Anerkennung und Gewährleiftung

des Grundfaßes, daß die wiffenfchaftliche Forfchung frei fe
i

und ihre Ergebniffe

frei verkündigen dürfe, Schon hier aber verfielen die Anhänger der empirifchen

Richtung in denfelben Fehler, den die Religionsfhftematiker von jeher gemacht

haben, daß fi
e

nämlich immer von „der Religion“ reden, obgleich es gar
keine Religion, fondern nur Religionsbefenntniffe giebt. Unter eben diefem

Irrtum ftanden auch die Jünger der neuen Geiftesrichtung, als fi
e den Geer

geber veranlaßten, in die preußifche Verfaffung den Sah aufzunehmen: „die

Wiffenfchaft und ihre Lehre if
t

frei.“ anftatt richtig zu fagen: „die wiffen

fchaftliche Forfchungsmethode und die Verkündigung ihrer Lehren if
t

frei.“

Unter den damals waltenden Verhältniffe!: if
t

diefer Irrtum freilich verzeihlich:

in einer Zeit, wo die Gedanken nur dann zollfrei waren. wenn man fi
e

hübfch

für fich behielt, wo der religiöfen Bevormundung. der Herrfchfucht der Kirchen
und dem Glaubenszwang gegeniiber die Naturwiffenfchaft allein oder faft allein

die Freiheit des menfchlichen Gedankens verteidigte und ihr zum Siege ver

half, war es nicht zu verwundern, daß fi
e dem Schlagwort Religion das

Schlagwort Wiffenfchaft gegeniiberftellte und damit den Gegenftand des Streits

jedermann verftändlich und geläufig zu machen fuchte. Heute aber, wo die

Naturwiffenfchaft felbft die Grenzen ihres Erkenntnisgebiets kennen gelernt

und feftgefteflt hat, wo fi
e weiß, daß fi
e

fich darauf befchränken muß, das,

was fich in der Natur abfpielt, zu beobachten, die beobachteten Thatfachen zu

fammeln und unter das Geer zu bringen, heute follte fi
e

felbft darauf ver
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zichten. ihre darüber hinausgehenden thothefen und Theorien als Ergebniffe
der Wiffenfchaft zu verkünden und diefe ..Wiffenfchaft“ für ein unabänderliches.

abfolutes „Prinzip“ auszugeben. Thut fi
e das. fo verfällt fi
e in denfelben

Fehler. deffen Bekämpfung ihr nicht nur den Sieg über die deduktive Methode.

fondern auch ihre ungeheuern Erfolge in der Erkenntnis und in der Beherr

fchung der Naturkräfte gefichert hat. Mag fi
e

deshalb den Satz der Ver

faffung: ..die Wiffenfchaft und ihre Lehre if
t

frei“ ruhig umändern laffen in

den: „die wiffenfchaftliche Forfchung und ihre Lehren find frei“; das Gebiet

ihrer Thätigkeit wird dadurch nicht eingefchränkt und der Kreis ihrer Wirkungs

freiheit nicht verkleinert; aber es dürfte nicht nur auf die blinden Anhänger

ihrer Hypothefen. fondern auch auf viele ihrer Mitarbeiter felbft einen guten

erzieherifchen Einfluß üben. wenn mit der genauen Feftftellung ihrer Aufgabe

und ihrer Grenzen die Illnfionen zerftört würden. die ihr eine unmögliche

Herrfchaft über die Welt und ihren ganzen Inhalt vorfpiegeln. Ich weiß

wohl. daß fo ein Verfaffungsparagraph. der das Endergebnis eines die Geifter
einer großen Zeitperiode mächtig bewegenden Kampfes auf Leben und Tod

in endgiltige Form gebracht hat. für die fiegreiche Partei ein unverleßliches

Heiligtum bildet; auch verkenne ich nicht. daß es für die Naturwiffeufchaft
eine Einbuße an Macht über die Gemüter bedeuten würde. wenn es in der

Verfaffung nicht mehr hieße: ..die Wiffenfchaft.“ fondern ..die wiffenfchaftliche
Forfchung“ if

t

frei. und wenn nicht mehr ..die Wiffenfchaft.“ fondern der

Forfcher dem Volke neue Ergebniffe der Forfchung verkündigte; denn vor der

Wiffenfchaft hatte der Deutfche mit der Zeit mehr Refpekt bekommen als vor

den zehn Geboten. und wenn ihm jemand nicht in feinem eignen Namen.

fondern im Namen der Wiffenfchaft ein neues Gericht vorfetzte. fo vergaß er

das ihm fonft angeborne Mißtrauen gegen feinesgleichen vollftändig und ver

zehrte es mit derfelben Gewiffenhaftigkeit und Zuverficht. mit der der glän

bige Katholik die Entfcheidungen feines unfehlbaren Oberhauptes in fich auf
nimmt. Wollte übrigens jemand aus diefer meiner Betrachtung fchließen. daß

ich jenen Paragraph der preußifehen Verfaffung zu Ungunften der freien

Forfchung umändern möchte. fo wäre er in einem großen Irrtum; im Gegen

teil. ich teile vollftändig die fchmerzliche Entrüftung. mit der Herr Profeffor

Häckel in Nr. 18 der „Zukunft“ die Angriffe zurückweift. die die Reichsregierung

in der Umfturzvorlage gegen die Freiheit des menfchlichen Geiftes gerichtet

hat: werden die Strafbeftimmungen. die hier. namentlich in dem Ö 130. der

„Religion, Monarchie. Ehe. Familie und Eigentum“ vor Angriffen und Be

fchimpfungen fchühen foll. vorgefchlagen werden. Gefetz. fo if
t es mit der ..Ge

dankenfreiheit“ und mit der vielgerühmten Kultur des deutfchen Reichs vorbei.
und der Staatsanwalt if

t als Nachfolger Ahlwardts zum geiftigen Rektor der

Deutfchen eingefeht: um die Börfe. den Wucher. die betrügerifche Konkurrenz
und ähnliche Blüten der modernen Zivilifation fich zu kümmern wird er dann
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wohl kaum noh Zeit haben. Wenn ih aber mit Herrn Häckel den Kampf
gegen diefen felbftmörderifhen Gefetzentwurf, der, anftatt den Umfturz zu ver

hüten, ihn mehr fördern würde als alle Anarhiften zufammengenommen, für
die Pfliht jedes felbftbewußten Mannes halte, gleihviel, welher politifhen
Partei er angehört, fo muß ih ebenfo entfhieden Verwahrung dagegen ein
legen, daß Herr Häckel in diefem Kampf feinen Mitkämpfern feinen „Monis

mus“ feine „moniftifche Philofophie“ oder gar fein „Subftanzgefetz“ als

Paragraph 1 feiner moniftifhen Vernunftreligion aufdrängt. Denn hier
fpricht niht mehr der Vertreter der Naturwiffenfhaft, d. h. der induktiven

Forfchungsmethodm fondern der Philofoph, der die Grenzen des Natur

erkennens ebenfo überfhreitet wie der religiöfe Shwärmer und Fanatiker, und
der deshalb von der „Wiffenfhaft“ mit demfelben Maße gemeffen werden muß
wie jener. Mag Herr Häckel feine „Religion“ lehren und bekennen, wo und
wie er will, mag er für fih glauben, „daß wir modernen Naturforfher keines

wegs die Religion aus der Welt fchaffen, fondern daß wir fi
e

durch zeit

gemäße Reformen mit den Ergebniffen der Wiffenfhaft verföhnen und dadurh

zu einem wertvollen Befihtum der heutigen Gefellfhaft erheben wollen,“ ih

werde ihm das ebenfo wenig verdenken wie Herrn Dubois-Rehmond, der

in feiner Rede über die Grenzen des Naturerkennens in der Verbindung der

Begriffe von Materie und Kraft auf der einen und in der Entftehung des

Bewußtfeins auf der andern Seite zwei unüberfteigbare Shranken diefes Er

kennens aufftellt, aber für den Naturforfcher, „je unbedingter er die ihm g
e

fte>ten Grenzen anerkennt und je demütiger er fich in feine Unwiffenheit fhickt,“

um fo mehr das Recht in Anfpruch nimmt, „mit voller Freiheit, unbeirrt

durh Mythen, Dogmen und altersftolze Philofopheme, auf dem Wege der

Induktion fih feine eigne Meinung über die Beziehungen zwifhen Geift und
Materie zu bilden und das Entftehen des Bewußtfeins zu erklären“; aber ih
werde beiden ftets entgegenhalten, daß fi

e damit die von der Naturwiffenfhaft

felbft feftgeftellten Shranken überfhreiten, daß fi
e fih ihre Meinungen nicht

mehr auf dem Wege der Induktion, fondern auf fpiritualiftifhem Wege bilden

und fi
e

deshalb niht mehr als Ergebniffe naturwiffenfhaftliher Forfhung.

fondern als Ergebniffe der Spekulation darftellen müffen. Herr Dubois

Rehmond gelangt auf diefem Wege zum Materialismus, Herr Häckel zum
Mouismus. Herr Haeckel proteftirt dagegen, daß die Naturforfchung die

Wiffenfhaft materialifire, Herr Dubois-Rehmond gefteht es, wenn auh ein

wenig verfchiimt, zu. Herr Häckel wird auf den Pfaden feiner Wiffenfhaft zum
Ariftokraten, Herr Dubois-Rehmond logifherweife zum Demokraten. Und

die Moral? Nun, fi
e if
t

einfach und lautet: die Naturwiffenfhaft führt, fobald

fi
e ihr eigentlihes Gebiet überfhreitet, zu denfelben Trugfhlüffen wie die

Spekulation und if
t

ebenfo wenig wie diefe imftande, die Rätfel zu löfen, an

denen die Menfchheit, feitdem fi
e denkt, ihr Hirn zermartert. Noch mehr: fi
e



Die [Wiffenfchaft 413

fiihrt, wie fehr es auch Herr Häckel leugnet, durch ihre Übergriffe auf ein

fremdes Gebiet, durch die Übertragung ihrer mechanifchen Erklärungsweifen

auf das Gebiet des Geiftes und der Ethik, zur Materialifirung der Wiffen

fchaft. Zum Beweife für diefe lehtere Behauptung halte ic
h es nicht für

nötig, alle die Forfcher anzuführen, die offen und ehrlich für ihre materia

liftifche Weltanfchauung eingetreten find, denn ihre Zahl if
t Legion, und viele

find fogar, leider, im Munde der Unmündigen; aber darauf will ic
h ver

weifen, daß das ganze moderne Leben, außer bei einem großen Teil der Katho
liken und der proteftantifchen Landbevölkerung, lautes und beredtes Zeugnis

dafür ablegt, daß die materialiftifchen Anfchauungen heute nicht nur den Geift.

fondern auch das Herz der Menfchen beherrfchen, daß die Menfchheit darnach
lebt. Darin allerdings würde ic

h

Herrn Häckel beiftimmen, wenn er die richtigen

Folgerungen aus feiner eignen Weltanfchauung zöge und fagte, daß die Periode
der materialiftifchen Verflachung bei den geiftigen Führern der Nation wieder im

Schwinden begriffen lei. Die Forfcher, namentlich die hervorragenden Naturfor
fcher, haben die erfte Veriode des Enthufiasmns, wo die exakte Wiffenfchaft nicht
nur die Erde, fondern auch den Himmel erobern. nicht nur den Verftand, fondern

auch das Gemüt des Menfchen befriedigen zu können glaubte, längft hinter fich.
Spricht man doch heute ganz offen von dem Bankrott der Wiffenfchaft! Diefe
veränderte Strömung in den leitenden Kreifen nimmt täglich fichtbar an Kraft
und Breite zu. Aber wie Jahrzehnte notwendig gewefen find, um die Volksfeele
mit den neuen Anfchauuugen der religionslofen Wiffenfchaft zu erfüllen, fo werden

auch Jahrzehnte notwendig fein, um das Gift und feine Zerfehungsprodukte aus

ihr zu entfernen. Inzwifchen erntet die Sozialdemokratie die Frucht der hoch
aufgefchoffenen Saat: denn das Volk, um von den höhern Ständen gar nicht
zu reden, hat den höchft zweifelhaften und winzig kleinen Fortfchritt in der

Erkenntnis bezahlt mit einem ungeheuern Rückfchritt an fittlichem Bewußtfein
und fittlicher Kraft, und auf der einen Seite hat die Erwerbsgier und die

Gennßfucht, auf der andern das Elend, die Begehrliihkeit und der Neid eine

folche Höhe erreicht, daß die Einrichtungen des Staats nicht mehr nach dem

Maßftabe des Vorteils für das große Ganze, fondern faft ausfchließlich nach
pekuniären Intereffen beurteilt werden. So ftehen wir wieder einmal in

unfrer Entwicklung an einer Grenze, wo es zweifelhaft ift, ob fich der fchwer
erkrankte Organismus der Gefellfchaft noch durch friedliche Mittel der beffern
Einficht und Umkehr oder nur durch gewaltfame Revolution zur Gefuudung

durchringen kann. Heute weiß jeder mit offnen Sinnen beobachtende, wie

Recht der alte volkstümliche Schriftfteller Bernftein hatte, der für die Aus
breitung naturwiffenfchaftlicher Kenntniffe im Volke jahrzehntelang wirkfam

war, als er in der Berliner Volkszeitung fchrieb: wenn er die freie Wahl
hätte, ein Gefchlecht zu erziehen, entweder nur in der Erkenntnis deffeu, was

fich wiffenfchaftlich beweifen ließe, oder nur in der Neigung zu alledem, was
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Religion ohne jeden wiffenjchaftlichen Beweis zur Lebensregel erhebe. jo würde

er mit Graujen und Entfehen die nur wiffenfmaftlime Erziehungsweife ab

weijen. Bernftein hat wohl kaum geahnt, daß fchon das nächfte Gefchlecht
mit Schaudern und Entfehen vor dem Abgrunde ftehen würde. den er vor

ausfah. und den die materialijtijme Weltanfmauung dem deutfchen Volke ge

graben hat; am ivenigjten aber würde er begreifen. wie jim heute noch Herr

Häckel zu dem Glauben bekennen kann. daß er mit feinem Monismus Reli

gion und Wifjenjmaft verföhnen und dem Volke mit feinem ..Subftanzgejeh“' ein

Äquivalent zu bieten vermöge für die Religion. die ihm allein verjtändlim

ijt. weil fie den Bedürfnijjeii feines Kopfes und Herzens entfpricht. und die den

perfönlimen Gott und die Unfterblichkeit zur Vorausjeßung hat. Herrn Häckel
wird das freilich fehr traurig und unwifjenfmaftlim vorkommen; er kennt

eben. wie die Gelehrten überhaupt. die ini Laboratorium und am Smreibtijch

Weltanfchauungen konjtruireii. weder das Volk noch feine Triebe und Be

dürfniffe; er wird deshalb auch nie einjehen. daß eine Moral aus dem dar

ioiniftifchen oder aus dem Nützlimkeitsprinzip heraus. wobei der Ruhen nicht
der Perfon. fondern dem Ganzen zu gute kommen joll. dem fchlichteii Mein

fchen unfaßbar ift. Diefer verfieht es fehr gut. wenn man ihm jagt: das

find die zehn Gebote Gottes. nam denen du zu handeln haft; ihre Über

tretung if
t Sünde und wird beftraft hier von dem irdifchen und dort von dem

hiniinlifmen Richter; jagt man ihm aber: diefe Gebote find Vorfmriften des

Staats. übertrittjt du fie. jo wirft du beftraft. wenn du ertappt wirft. fonft
nicht. jo wird er ohne Gewifjeiisbifje jedes Gebot verletzen. wenn es ihm Vorteil

bringt. und er die Ubertretuiig verheimlicheii kann. Warum follte er aum feinem

natürlichen Trieb. zum eignen Vorteil zu handeln. Smranken auferlegen. folange

er keinen Nachteil davon zu fürchten hat? th doch nam dem Darwiiiismus das
nienfchliche Leben nichts als ein Kampf ums Dafein. worin der Stärkere Recht

hat und nach dem Materialisinus nimts als der Ablauf gewiffer Molekularbewe

gungen an einem kleinern oder größern Protoplosmaklumpen. an dem jim die

Materie in dhnamijmem Gleimgewicht befindet. von Bewegungen. die nom dazu

nach unabänderlimen Naturgejehen ablaufen. für die daher niemand die aller

geringfte Verantwortlimkeit zu tragen braucht. Freilim giebt es Leute genug. die

aum in dem Wegfall diefer perfönlimen Verantwortlichkeit keine Gefahr für die

Gefellfchaft fehen. Zeuge davon if
t die Entwicklung der modernen Kriminaliftik

init Herrn Eefare Lonibrojo aii der Spitze, Hier kann man nur ausrufen:
Wen Gott verderben will. den fmlägt er mit Blindheit!
Im habe gefagt. daß viele bedeutende Naturforjcher der Neuzeit den

fpekulativen Ergebnijjen nach induktiver Methode. d
.

h
. der inaterialiftifchen

und inaterialijtifch-moniftifmen Weltanfchauung den Rücken gekehrt und nicht

nur deren Unfähigkeit. die Rätfel des Seins zu erklären. joiidern auch ihre

verderbliche Wirkung auf das geiftige und fittliche Leben der Nationen offen
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anerkannt haben. Zu ihnen rechne ic
h

auch den jüngft verftorbnen Berliner

thfiker Helmholh. der teils durch feine fachwiffenfchaftlichen. teils durch feine
erkenntnis-theoretifchen Studien außerordentlich viel zur Erleuchtung der Geifter

auf diefem ftrittigen Gebiete beigetragen hat. Man kann ihn hier unbedenklich
neben Sokrates. Kant und Friedrich Albert Lange ftellen. Freilich nimmt ihn

Herr Häckel als Anhänger feines Monismus für fich in Anfpruch. weil er.
als er ihn zum letztenmal im Jahre 1892 fah. in einem längern Gefpräch
über die neuern Fortfchritte der Entwicklungslehre in allen wefentlichen Vunkten
eine vollkommne Übereinftimmung ihrer moniftifchen Überzeugungen habe feft

ftellen können. Jch bin weit entfernt. die fubjektive Richtigkeit diefer Angabe

Häckels zu bezweifeln; dennoch glaube ich. daß er fich in der Beurteilung der

Stellung Helmholhens zu den letzten Fragen getäufcht hat. Der Widerfpruch

zwifchen diefer im Vrivatgefpräch geäußerten Anficht und feinen öffentlichen
Reden wäre zu fchroff. Ein Mann. der. wie er felbft fagt. feinen Schülern.
wo er kann. den Grundfaß predigt: ..Ein metaphhfifcher Schluß if

t entweder

ein Trugfchluß oder ein verfteckter Erfahrungsfchluß.“ der „keine andre natur

wiffenfchaftliche Forfchungsmethode kennt. als die. die Gefehe der Thatfachen

durch Beobachtung kennen zu lernen. und zwar durch Induktion. durch forg

fältige Auffuchung. Herbeiführung. Beobachtung folcher Fälle. die unter das

Geer gehören.“ ein Mann. der erklärt, ..feine Generation habe noch unter
dem Druck fpiritualiftifcher Metaphhfik gelitten. die jüngere werde fich wohl
vor dem der materialiftifchen zu wahren haben.“ der endlich „vor den Leuten

mit hinreichend gefteigertem Eigendiinkel warnt. die fich einbilden. durch Blitze
der Genialität leiften zu können. was das Menfchengefchlecht nur durch mühfame
Arbeit zu erreichen hoffen kann. vor Leuten. die thothefen erfinden. die. als

Dogmen vorgetragen. alle Rätfel auf einmal zu löfen verfprechen“ -* ein

folcher Mann kann unmöglich feine Zuftimmung erklärt haben zu dem ..Sub
ftanzgefeß.“ das Häckel als neuefte Errungenfchaft der Wiffenfchaft an die Spitze

feiner Religion ftellt. das aber nicht einmal neu ift. fondern lediglich eine

„exakte“ Auffrifchung des alten Begriffs. mit dem die Metaphhfiker von Leibniz
bis Spinoza zur Beluftigung der Naturforfcher Fangball gefpielt haben. Nein,

Helmholtz hatte eine andre Auffaffung von der Vhilofophie: er teilte ihr die

Aufgabe zu. ..das große und wichtige Feld der geiftigen und feelifchen Vor

gänge und ihrer Gefeße zu bearbeiten“ und das ..Hanptinftrument. mit dem

wir arbeiten. das menfchliche Denken. nach feiner Leiftungsfähigkeit genau zu
ftudiren.“ Auf beiden Gebieten hat er felbft ganz hervorragendes geleiftet.

trohdein aber den Ausfpruch gethan: ..Selbftüberfchäßung
- das vergeffe

niemand. der fich der Wiffenfchaft widmet
- ift der größte und fchlimmfte

Feind aller wiffenfchaftlichen Thätigkeit.“
Man könnte mit Helmholß darüber rechten. daß er die Aufgabe. die

Gefetze der feelifchen und geiftigen Vorgänge zu bearbeiten. der Vhilofophie
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und nicht der Pfhchologie zuteilte. Der Grund liegt wohl in folgendem.

Erftens hielt er das. was man früher als Philofophie bezeichnete. die Zu
fammenfaffung und Verarbeitung des Gefamtwiffens einer beftimmten Zeit zu
einem Shftem. für Metaphhfik, die er vollkommen und ausnahmslos verwaer

fodann vermied er den Ausdruck thchologie. weil mit ihr von alters her der

Begriff der Selbftbeobachtung verbunden und diefe Selbftbeobachtung der

exakten Naturforfchung ftets als die Urfache zahllofer und unvermeidlicher
Irrtümer erfchienen ift. Auch if

t es bisher den Naturforfchern ftets leicht
geworden. alle auf Selbftbeobachtung beruhenden Vhilopheme als trügerifch

nachzuweifen. Aber fi
e

hat dabei den Fehler begangen. das Kind mit dem
Bade auszufchiitten und von Unterfuchungen abzufehen. die eine ebenfo fichere

thatfächliche Unterlage haben wie die in der äußern Natur beobachteten That

fachen. Jn der That. die Exiftenz des „Ich“ der felbftbewußten, fich felbft
beftimmenden. einheitlichen Perfönlichkeit if

t

mindeftens ebenfo ficher. wie die

Exiftenz irgend eines außerhalb des Jchs befindlichen Dinges. ja ohne dies

einheitliche, alles außer ihm befindliche auf fich felbft beziehende und von fich

ausfchließende Jch, ohne diefe in allem Wechfel beftändige Einheit könnte

weder von der Natur, noch von natürlichen Thatfachen, noch von Beob

achtung. noch von Induktion und Erkenntnis der Außendinge die Rede fein,

Jch möchte hier eine Stelle aus einer Polemik wiedergeben, die Moritz
Carriere in Nr. 17 der „Zukunft“ mit Dubois-Rehmond geführt hat. weil

fi
e den augenblicklichen Stand der Frage fehr gut kennzeichnet. Nachdem

Carriere mit Genugthuung das Wiederaufleben der vitaliftifchen Auffaffung

feftgeftellt hat. fährt er fort: „Weit hinaus 'über die Schüchternheit des g
e

nannten Neovitaliften (Rindfleifch) geht Bunge. der Profeffor der phhfio

logifchen Chemie in Bafel. Diefer eröffnet fein Lehrbuch über feine Wiffen

fchaft mit einer Einleitung. i
n der er fagt: Wenn die Gegner des Vitalismus

behaupten, daß in den lebenden Wefen durchaus keine andern Faktoren wirk

fam feien als die Kräfte und Stoffe der unbelebten Natur. fo muß ich diefe

Lehre beftreiten. Daß wir an den lebenden Wefen nichts andres erkennen,

das liegt einfach daran. daß wir zur Beobachtung der belebten und unbelebten
Natur nur ein und diefelben Sinnesorgane benuhen. die gar nichts andres

perzipiren als einen befchränkten Kreis von Bewegungsvorgängen. Zu er
warten, daß wir mit denfelben Sinnen in der belebten Natur etwas andres
entdecken könnten als in der unbelebten. das wäre allerdings nur Gedanken

lofigkeit. Aber wir haben zur Beobachtung der belebten Natur einen Sinn

mehr. es if
t der innere Sinn zur Beobachtung der Zuftände und Vorgänge

des Bewußtfeins. Der tieffte. der unmittelbarfte Einblick. den wir gewinnen

in unfer innerftes Wefen. zeigt uns Qualitäten der verfchiedenften Art, zeigt
uns Dinge. die nicht räumlich geordnet find. zeigt uns Vorgänge. die nichts
mit einem Mechanismus zu thun haben. Daß die phhfiologifche Forfchung
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mit dem komplizirteften Organismus. mit dem menfchlichen. beginnt, recht

fertigt fich aus dem Grunde. daß diefer der einzige ift. bei deffen Erforfchung

wir nicht bloß auf unfre Sinne angewiefen find. in deffen innerftes Wefen
wir gleichzeitig noch von einer andern Seite her eindringen - durch die
Selbftbeobachtung. den innern Sinn. um der von außen vordringeuden Vhyfik
die Hand zu reichen.“ Auf diefe Auseinanderfetzung fagt Herr Dubois-Rey

niond: ..Jch muß geftehen. daß es mir unmöglich ift. mit ihr einen Sinn zu
verbinden.“ worauf ihn Earriere fragt: ..Aber if

t

er denn nicht felbft lebendig.

und hat er nicht fein Lebensgefühl. das er nicht mit Augen außer fich fieht.
aber in fich fpürt? Und erfaßt er fich nicht als Jch, und if

t er damit nicht feiner
Selbftbeftimmung inne?“ Jch überlaffe die Beantwortung diefer Fragen

Herrn Dubois-Reymond oder dem Lefer. füge aber noch hinzu: Unfer Jch
erkennt (denkt) nicht allein. nein. es fühlt auch und will. Giebt es einen

Naturforfcher. der diefe Thatfache leugnet? Schwerlich. Wenn es alfo eine

Thatfache if
t und die Naturforfchung die Aufgabe hat. Thatfachen zu ermitteln.

zu beobachten und unter das Geer zu bringen. warum macht fi
e

Halt vor

der Aufgabe, das Jch eben diefer Unterfuchung zu unterwerfen? Bisher
lautete die Antwort: Wir unterfuchen das Jch deshalb nicht. weil es keine
äußere, fondern eine innere Thatfache. eine Thatfache des Bewußtfeins ift.
die wir nicht mit unfern fünf Sinnen, fondern nur mit dem innern Sinn b

e

obachten können. Heute if
t aber diefer Zwang oder diefe Befcheidenheit. die

fich die Naturforfchung auferlegt. nicht mehr angebracht; verzichtet fi
e

noch

weiter auf die Unterfuchung des einen von zwei gleich wichtigen Teilen der

Unterfuchung. fo unterfchreibt fi
e

felbft die Bankrotterklärung, die man ihr auf
dem einen Gebiet mit Unrecht aufhalfte. Freilich fagen die Exakten: Es if

t

das alte Gefpenft des Vitalismus. das aus feinem lange verfchloffenen Grabe

wieder auferfteht. um die Sinne zu verwirren und verhängnisvolle Wahn
ideen zu erzeugen. Jch aber fage: Es if

t der menfchliche Geift felbft. der feine Auf
erftehung feiert und fich der Außenwelt gegenüber wieder zur Geltung bringt: es

if
t das Jch. das fich auf fein Selbftbewußtfein uud feine Einheitlichkeit befinnt

und fich wieder bewußt wird. daß es etwas mehr ift. als ein Komplex von Ato

men. deren Bewegungen durch ihre von der Zeit unabhängigen Zentralkräfte b
e

wirkt werden. Bisher hat das Jch. der Egoismus. feine Triumphe in der Außen
welt gefeiert und neben den wunderbaren Fortfchritten der Kultur Zuftände ge

fchaffen. die die menfchliche Gefellfchaft an den Rand des Verderbens gebracht

haben; das fich nach innen richtende Jch. der Egoismus der Zukunft. wird das

Gefühl der Verfönlichkeit und der Selbftverantwortlichkeit wieder erftarken und

die Seiten des menfchlichen Seins wieder aufleben laffen. die im Ringen nach
der Beherrfchung und Unterwerfung der Natur nur zu fehr in den Hintergrund

gedrängt waren. die Sittlichkeit und den Willen. Möge es der ..Wiffeufchaft“

vergönnt fein. an diefer Aufgabe erfolgreich mitzuarbeiten!
Grenzboten l 1895 _ 53
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die erften roten Blätter von feinem Hofbaum vor die Füße

f wirft. Wenn wir der zahlreichen kritifchen Todesurteile ge
ar:: denken, die über das hiftorifche Drama und über den hiftorifchen
Roman ergangen find, möchten wir angefichts neuer Dichtungen mit hifto

rifchem Hintergrund auch fragen: find es die letzten ihrer Art, oder if
t

noch

reicher Nachwuchs zu erwarten? Jedenfalls haben fich zu der überreichen

Zahl hiftorifcher Romane ans der verfloffenen Periode der Litteratur auch zu

Eingang des neuen Jahres wieder einige Werke gefellt, die ernftere Teilnahme
beanfpruchen und die insgefamt den bei der hiftorifchen Erzählung nicht un

wefentlichen Vorzug haben, auf deutfchem Boden zu fpielen und eine genauere

Scheidung ihres rein ftofflichen und ihres poetifchen Berdienftes zu ermög

lichen. Für jeden diefer Romane wird ein beftimmter Leferkreis von vorn

herein vorhanden fein, und jedemf namentlich aber dem dritten, darf man

mit gutem Gewiffen eine wefentliche Erweiterung diefes Leferkreifes wün

fchen. Die Bücher, die wir im Auge haben, find ein zweibändiger Roman aus

dem Anfang des zwölften Jahrhunderts: Die Martinsklaufe von Ludwig
Ganghofer (Stuttgart, Adolf Bonz ä

r Comp., 1895), ein einbändiger aus

der Mitte des fechzehnten Jahrhunderts, der Zeit des fchmalkaldifchen Kriegs:
Die Hauptmannsfrau von Jofef Lauff (Köln und Leipzig. Albert Ahn,
1895), endlich eine dreibändige Gefchichte aus dem letzten Drittel des fieb

zehnten Jahrhunderts: Wider den Kurfürften von Hans Hoffmann (Berlin,
Gebrüder Paetel, 1895).

Ludwig Ganghofer begegnet uns zum erftenmale als hiftorifcher Roman

dichter. Ohne das Gebiet zu verlaffen, in dem er heimifch und mit dem er

vertraut ift wie kein andrer, fchildert er in dem Roman „Die Martinsklaufe“
die Befihnahme des Ländchens Berchtesgaden durch die Auguftiner und die

Begründung einer gefürfteten Reichspropftei. Wir können im Augenblick Gang

hofers Erfindung und den gefchichtlichen und fagenhaften Hintergrund diefer
Erfindung nicht mit Koch-Sternfelds ausführlicher Gefchichte der Vropftei

Berchtesgaden vergleichen, die uns vor Jahren einmal durch die Hände g
e
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gungen ift. Die Vorausfehung der ..Martinsklaufet' ift. daß zu Anfang des

zwölften Jahrhunderts Gräfin Adelheid vou Sulzbach auf dem Sterbebett ein

Gelübde ihrer Mutter erfüllt und dem Orden des heiligen Augnftinus ein

großes Land gefchenkt hat. das in ftundenweiter Ferne von der Salzaburg

liegt. Als die Ordensbrüder zu Raitenbuch Umfrage halten. erfahren fie. ..das

fe
i

eine wilde und rauhe Gegend. von finfteru. pfadlofen Wäldern bedeckt. um

fchloffen von riefigen Bergen; wohl bringe der Sommer fchöne Zeiten über das

Thal. dom unerträglich fe
i

der Winter mit feinen Stürmen. feinem grimmigen

Froft und feinem alles erftickenden Schnee. Die wilden Tiere. Wölfe. Bären.

Sauen und Luchfe, feien hier fo zahlreich. wie im ebnen Land die Ziegen und

Schafe. und bewohnt fe
i

das unwirtliche Land nur von ein paar hundert

Menfchen. armfeligen Hirten. Jägern und Fifchern. die im zähen Kampfe mit

der rauhen Natur ein kümmerliches Leben frifteten. halb noch verfunken in

der Nacht des Heidentums; über diefe Menfchen herrfche mit graufamer Strenge

ein Minifterial der Grafen von Sulzbach. _Herr Waze vom Falkenftein. der

zu der Botfchaft. daß die feinem freien Schalten überlaffene Landmark an das

Klofter gefallen wäre. hellauf gelacht hätte: Sie follen nur kommen. die fchwarzen
Kutten. und follen mir nehmen. was mein ift!“ Die Darftellung diefer Zu
ftände und des allmählichen Sieges der geiftlichen Gewalt verkörpert Gang

hofer in dem Streit Eberweins. des erften Propfts. gegen den gefürchteten
Zwingherrn Waze und deffen mißratne Söhne.
Die Vertrautheit des Erzählers mit dem Boden. auf dem feine Gefchichte

fpielt. und die natürliche Einfachheit der Gefehe. unter denen die erften An

fänge des Kulturlebens zwifchen diefen Bergen geftanden haben müffen. er

leichtert es. das Bild einer fo weit zurück liegenden Zeit und fo fremdartiger

Verhältniffe deutlich zu machen und uns nahe zu bringen. Auch gelingt es

Ganghofer in einigen glücklichen Epifoden des Romans. der Abgefchiedenheit

diefes Weltwiukels und der Rauheit und Dürftigkeit der Zuftände ein paar

eigentümliche poetifche Motive abzugewinnen. Das eigentümlichfte und er

greifendfte if
t der Konflikt zwifchen dem greifen Leutpriefter der Ramsau Hilti

fchalk und dem Propft Eberweiu. Der arme Priefter. der feit einem Halb
jahrhundert dem Thale zum Segen gereicht und feit vierzig Jahren nichts
von der Außenwelt vernommen hat. lebt mit dem inzwifchen gleichfalls zur

Greifin gewordnen Weibe feiner Jugend ohne Ahnung. daß feit Jahrzehnten
Papft Gregors ftrenges Gebot allen Prieftern der Ehriftenheit die Ehelofig

keit geboten und die noch verheirateten von ihren Frauen getrennt hat. Aus

Propft Eberweins Munde vernimmt er die Nachricht und feine Verdammung

zugleich. und die Troftlofigkeit des greifen Gottesmannes und der tragifche

Untergang des aus feinem Idhl( in den Weltwirbel zuriickgeriffenen Paares
wirken tief rührend. Mit poetifcher Wahrheit läßt der Dichter diefes Gefchick
Hiltifchalks zum Wendepunkt in Eberweins Innenleben werden - der Propft
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fühnt durh verdoppelte Hingebung, verdoppelten Opfermut für feine armen,

von den Elementen und dem Gewaltherrn zugleich bedrängten Unterthanen,

was er an dem Priefter der Ramsau verfchuldet hat. Die Zufammendrüngung

aller erdenklihen Frevel im Haufe Wazes, der Kampf des alten böfen Ge

bieters mit feiner Tohter Recka und die Liebe diefer zu dem freien Fifcher
Sigenot fhließen zwar einige romantifche Unwirklihkeiten ein, namentlih werden

die Leute zu rafh und leiht aus fhweren und bedrohlihen Führlihkeiten ge
rettet. Im allgemeinen aber belebt Ganghofer die Wälder, die Almen und
Einöden um die Ufer des Königsfees mit anfchaulicher, frifher Wirklihkeit.
und es gelingt ihm, uns für das Leben und die Erlebniffe feiner Geftalten

zu erwärmen. Das Vorbild, das bei hiftorifhen Romanen diefer Art, auh
wenn fi

e von aller Nahahmuug weit entfernt find, unwillkürlih mitwirkt,

Sheffels „Ekkehard,“ wird freilih weder in der Plaftik der Geftalten, noch

in dem Reichtum und Reiz der Sittenfhilderung erreiht; immerhin gehört

die „Martinsklaufe“ zu den beften Bühern der Gruppe, die fih nah und nach
um den vorbildlichen Roman gefammelt hat.
In Iofef Lauff, dem Verfaffer des zweiten Romans „Die Hauptmanns

frau,“ lernen wir einen Erzähler kennen, der durch die Art feines Schilderns,
die kecke, mehr fkizzircnde als ausführende Darftellungsweife gewiffeu modernen

Kunftrihtungen verwandt ift, während er auf der andern Seite auch eine

Hinneigung zur Romantik verrät. Für diefe leßtere Seite feines Wefens if
t

es bezeihnend, daß er in dem vorliegenden Roman eine halb gefpenftige Figur

mitwirken läßt, von der der Lefer niemals fiher weiß, ob es Meifter Grielacb.
der Wundarzt, oder „der Tod von Bafel“ fei, der im kaiferlihen Lager bei

Ingolftadt und auf der Wahlftatt waltet. Auch fonft wahen in Lauffs Dar

ftellung Stimmungen und Phantafiezüge wieder auf, die feit Ahim von Arnim,

Clemens Brentano und E. T. A. Hoffmann gefchlummert haben. Sie ver
binden fich jedoch, wie gefagt, mit dem neueften Realismus, dem es mehr um

Deutlichkeit, Schärfe und Stärke, als um Anmut oder erhebende Wirkung

feiner Darftellung zu thun ift.
Der Roman fhildert die Gefchicke der fhönen Hauptmannsfrau Marthe

Pochner, die ihr Gatte, Heinz Pohner, zu böfer Stunde aus dem fihern Ulm

in das kaiferlihe Lager an der Donau befcheidet, dem die Schmalkaldner

gegenüberftehen. Frau Marthe if
t von finnberückender und finnbethörender

Schönheit, und zu ihrem Unglück verweilt i
n

demfelben Lager ein fchlimmer
Gefell, Schenk von Sperrhahn, der vom adlichen Studenten zum Lands

kneht und Tabernenhalter heruntergekommen ift. Er hat vor Zeiten die

fchöne Baslerin augebetet, if
t aber niht von ihr erhört worden. Jetzt

oerfchwört und verfluht er fich, ehe er der Schönen nur anfichtig g
e

worden ift, daß noh im Grabe Marthe Pohner vor feinen toten, glafigen
Augen ftehen, daß er mit entfleifchten Händen nach ihr taften und greifen
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werde. Unglückliche Umftände kommen feiner wilden Leidenfchaft zu Hilfe,

auf einer Waldwiefe an der Donau vergewaltigt der fchnöde Gefell die fchöne

bewußtlos gewordne Frau. Und die gleichen unglücklichen Umftände werfen
den Verdacht diefer Gewaltthat auf den Fähnrich Wendelin, denfelben, der

treu und ehrbar die Hauptmaunsfrau von Ulm nach Ingolftadt geleitet hat.

Heinz und Marthe felbft glauben an die Schuld des armen jungen Mannes,

feiner denkt an den fchlimmen Schenken in der Taverne zum Kandlfpieß,

Wendelin wird nach Landsknechtsbrauch vor das Gericht feines Regiments

geftellt und ftirbt zwifahen den Spießen feiner Kameraden. Heinz Vochner
aber, der doch weiß. daß fein Weib fchuldlos ift, und der fie im tiefften Leid

mehr als zuvor liebt, fcheidet fich neun Monate fpäter in Eger von Marthe,

als diefe fich weigert, fich von dem Kinde zu trennen, dem fi
e das Leben ge

geben hat. Umfonft fleht fi
e den gereizten Hauptmann an, Barmherzigkeit zu

üben, er kann das Leid und die Bitterkeit der jüngften Zeit nicht foweit über

winden, ihrem Gefühl gerecht zu werden. Während er mit dem Heere des

Kaifers nach Norden und zur Mühlberger Schlacht zieht, kehrt die unglück

liche Marthe mit ihrer kleinen Urfel nach Ulm zurück. Auf diefer Reife ftellt

fich ihr der fchurkifche Schenk von Sperrhahn als ihr ehemaliger Verehrer dar,

fie ahnt nicht, daß der anfcheinend redlich um fi
e Beforgte zugleich ihr Ver

derber und der Zerftörer ihres ehelichen Glücks ift, obfchon fi
e einen geheimen

tiefen Widerwillen gegen ihn hat. Der tritt denn auch in Ulm zu Tage. wo

Schenk von Sperrhahn wohlbeftallter Kirchenmeifter wird und uni Frau Marthe
wirbt, nachdem er ihr gemeldet hat, daß ihr Gatte in der Mühlberger Schlacht
gefallen fei. Sie glaubt ihm nicht, fi

e

widerfteht ihm, als er ihr in rafender
Erbitterung enthüllt, daß er der Frevlcr im Lager vor Ingolftadt und der

Vater ihres Kindes fei. Die ärmfte Frau fieht bei diefer Enthüllung in ihm

nur den Mörder ihres Glücks und des armen, unfchuldigeu Wendelin. In
dem Ringkampfe zwifchen beiden, zu dem es nun kommt, ftürzt Schenk von

Sperrhahn kopfüber durch eine Lucke des Münfterturins von Ulm, wo die

'Szene vor fich geht, zwifchen den Glocken in die Tiefe. Auch hier ift der

gefpenftige Meifter Grielach beteiligt, aus feinem Munde glaubt der Freoler
den Zuruf „Stürzel“ vernommen zu haben. Zu allen Erfchütterungen gefellt

fich für Frau Marthe die Sorge uni ihr Kind, das in den Weihiiamtstagen
erkrankt und ftirbt. Da kommt Heinz Vochner, der inzwifchen von feinen bei

Mühlberg empfangnen Wunden genefen ift, nach Ulm, um fein Weib und die

Vergebung feines Weibes für die rauhe und harte Trennung in Eger zu fachen.

In ihrem Leid ift Marthe nur zu fehr zur Verföhnung geneigt, und mit der
Wiedervereinigung des fchönen und ftattlichen Paares fchließt der Roman.

Der Wert der Dichtung liegt weniger in der Erfindung und Eharaftcriftik,

als in den Schilderungen, in den lebendigen Farben, mit denen Lauff Land

fchaften, Gefechte, das Lagerleben und die Kriegsbräuche des fechzehnten Jahr
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hunderts malt. Der Hauch katholifcher Überzeugung, der die Darftellung der

Mißerfolge des fchmalfaldifchen Bundesheeres an der Donau und der De

mütigung Kurfürft Johann Friedrichs durch Kaifer Karl den Fünften erfüllt,

macht fich in den übrigen Teilen der Gefchichte nicht allzufehr geltend. Das

Ganze zeigt unzweifelhaft Talent und eine Darftellungskraft, die freilich Blei

bendes, künftlerifch Vollendetes erft fchaffen dann wird, wenn fi
e die Skizzen

brabour und die gelegentliche Neigung zu einem Stil, der fich in lauter Ab

fc'ißen und Wiederanfa'ßen bewegt, glücklich überwunden haben wird.

Wenn wir dem Roman „Wider den Kurfürften“ von Hans Hoffmann
vor der „Martinsklaufe“ und der „Hauptmannsfrau“ den Preis zuerkennen,

fo beruht dies auf der lebendigen Mitempfindung für die Bhantafie und die

Bildkraft, die in diefem Roman zu Tage treten. Der hiftorifche Stoff, der

Hintergrund und Untergrund der Handlung if
t einer poetifchen Belebung durch

aus ungünftig. Die Belagerung der Stadt Stettin durch den Großen Kur

fürften Friedrich Wilhelm von Brandenburg in den Jahren 1677 und 1678

if
t ein Stück Gefchichte aus der Zeit der jämmerlichften Zerriffenheit Deutfch

lands. Der weftfiilifche Friede hatte den größten und beften Teil des alten

Herzogtums Pommern an das fiegreiche Schweden gegeben und dem näher

berechtigten Brandenburg nur ein Stück Hinterpommern zugebracht, Das Ziel
der politifchen Schachzüge und der kriegerifchen Anftrengungen des Großen

Kurfürften war die Erwerbung Bommerns, fejt der Schlacht von Fehrbellin

fah der tapfere Fürft das Ziel nahe winken und feßte zunächft alle Kraft an

die Eroberung von Stettin. Hier aber begegnete ihm niOt nur der Wider

ftand einer tapfern fchwedifchen Befaßung, fondern auch der entfchloffene

Waffentrotz der deutfchen Bürgerfchaft. Die alte Hauptftadt der Pommern

herzöge hatte fich nicht leicht darein gefunden, eine fchwedifche Provinzialftadt

zu fein, aber fi
e

hatte fich darein gefunden; aus den Tagen der pommerfchen

Selbftändigkeit war der alte freundnachbarliche Haß gegen die Brandenburger

zurückgeblieben, der jahrhundertelang Deutfche wider Deutfche in die Waffen

brachte. So wurde die Eroberung Stettins eine fchwere Sache. Ia was
für die Gefchicfe der Stadt und daneben für die dem heutigen Dichter g

e

ftellte Aufgabe fchlimmer lag: die endliche Befihnahine Stettin-s durch Friedrich

Wilhelm war eine ganz vorübergehende. Schon iin Jahre 1679 mußte er

feine Eroberungen wieder fahren laffen, da die Übermacht Ludwigs LU?, für
Schweden eintrat. Stettin blieb auf ein weiteres Meufchenalter fchwedifch,

nnd erft ani Ende des großen nordifchen Krieges unter Friedrich Wilhelm l
.

wurde es eine preußifche Stadt.

Unter diefen Umftänden muß jeder Dichter darauf verzichten, Begeifterung

und tiefere Teilnahme für den politifchen Hintergrund und den großen Zu
fammenhang der gefchichtlichen Begebenheiten zu erwecken, in den feine Hand

lungen und feine erfundnen Geftalten verflochten find. Das Motiv, das Hoff
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mann feinem Roman ..Wider den Kurfürften“ zu Grunde gelegt und poetifch

belebt hat. if
t das fefte vaterftädtifche Selbftgefühl und die Treue der Stettiner.

die ihren Eid an die Krone Schweden halten und ihre Stadt tapfer verteidigen.

felbft als ihnen die Ahnung anfdämmert. daß fi
e

eher zu Brandenburg als

zu Schweden gehören. Diefe Gefinnung verkörpert der Dichter i
n dem Helden

feines Romans, dem jungen Kaufherrn Jürg Wichenhagen. einer prächtigen
Geftalt voll frifcher Thatkraft und Lebensluft. voll aller glücklichen Eigenfchaften.

die ihm die Volksgunft fichern. ohne ihn je von der Maffe abhängig und fich felbft
nntreu zu machen. Nicht die Schickfale Stettins find es. die uns vor allem an

diefem Roman bewegen und ergreifen. fondern die Schickfale Wichenhagens. in

dem der tapfre Widerftand der Oderftadt gegen Friedrich Wilhelm von Branden

burg fein Haupt erhält. Ju den verworrenen politifchen und gefellfchaftlichen Zu
ftänden feiner Stadt. von einer Doppelneigung zu der geiftvollen hochherzigen

Tochter des fchwedifchen Kommandanten. der armen Eftrid von Wulffen. die

von einer der erften Bomben. die der Knrfürft in die Stadt fendet. graufam

verftümmelt ward, und zu der fchönen Kaufmannstochter Urfula Hogenholt er

füllt. die dann während der Belagerung fein Weib wird. zeigt fich Wichen
hagen als eine Natur. die inftinktiv das Rechte thut und ergreift. in den Ernft
der Zeit hinein und über ihr urfprüngliches Maß hinauswächft. dabei aber
immer die herzgewinnende Kraft der Unmittelbarkeit behält. Die ganze Geftalt
wirkt nach all den peffimiftifch zerfehten. mhftifch angehauchten Helden der

jüngften Romanlitteratur wahrhaft kräftigend und wohlthuend.
Die innere Entwicklung des Romans if

t

ausfchließlich an die drei Haupt

geftalten Jürg Wichenhagen. Eftrid von Wulffen und Urfula Hogenholt ge
knüpft. ihnen gefellt fich aber eine Anzahl weiterer vortrefflich ausgeführter

Figuren. die zur Belebung der Szene und des äußern Ganges der Handlung

wefentlich beitragen. unter ihnen der wackre Schiffer Voft. der fehr charakte

riftifch den Typus des niederdeutfchen Seemauns vertritt. der alte Schmied
Wichenhagen. der Großvater Jürgs. die Schufterstochter Dortchen. der Rektor.

endlich der Stadtfekretär. der während aller Schrecken der Belagerung nur an

die Vervollftändigung feiner Chronik denkt. Die Kraft des Dichters reicht
vollftändig aus. um diefe und andre Geftalten mit anfchaulichem Leben zu er

füllen und fi
e inmitten einer reichgegliederten Handlung natürlich zu bewegen

und zu verwenden. Nur gegen den Schluß hin läßt fich nicht verkennen. daß
die Ungunft des Stoffes auf die Ausführung zu drücken beginnt. Alle Un

mittelbarkeit der Erfindung. alle Lebendigkeit des Ausdrucks und alle künftlerifche
Sorgfalt vermag eine gewiffe Erlahmung und Zerfplitterung der Teilnahme.
die aus dem Vroviforifchen des Abfchlnffes erwächft. nicht ganz zu überwinden.

Doch will das gegenüber den wirklichen und dabei fo anfpruchslofen Vorzügen

des Romans wenig bedeuten. Der Dichter hält fich durchaus innerhalb der

Grenzen der Befcheidenheit der Natur und wird darum von denen. für die die
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Natur eben nicht befcheiden. fondern eine Bravourakrobatin ift. wahrfcheinlich
.,akademifch“ gefcholten werden. Das kann natürlich das frifche und echte Leben

in feiner Erfindung nicht gefährden und für keinen unverbildeten Lefer unwirkfam

machen. Der erquickliche. Walter Scott nicht nachahmende. aber an feinen gefunden

Wirklichkeitsfinn gemahnende Realismus Hoffmanns läßt ein Verlangen nach

anderm. als in der Natur feiner Aufgabe liegt und als er geben will, gar

nicht aufkommen. Die klare Schlichtheit der Darftellung if
t nirgends durch die

Barbarei des jüngften Plakatftils gefährdet. der Hauch einer gewiffen eignen

Freude an dem, was er erfindet und ausführt. zeichnet auch dies neuefte
Werk Hans Hoffmanns aus. Ob man es gerade als einen Fortfchritt über

den Roman ..Der eiferne Rittmeifter“ hinaus wird betrachten können. wollen

wir unentfchieden laffen; dem Stoff gemäß if
t es freier von Reflexion und

wirkt einfacher als der Roman aus dem Jahre 1813. Gefchichte lernen. wie
die deutfche Halbbildung noch immer vom hiftorifchen Roman verlangt. läßt

fich aus dem Buche ..Wider den Kurfürften“ nicht. es if
t

auch bei dem Stück

Gefchichte. das hier mitfpielt. kaum der Mühe wert. Aber erfreuliches Men

fchenlcben unter unerfreulichen gefchichtlichen Bedingungen erblickt. ergriffen

und uns nah-:gebracht zu haben. if
t ein befferer Ruhm für den Dichter. als

der, die Ouinteffenz gefchichtlicher Forfchungen wiederzugeben. Anf alle Fälle

if
t

Hoffmanns Roman ein neuer Beweis für die Lebenskraft und das Lebens

recht poetifcher Phantafie auch in der geächteten Form des hiftorifchen Romans.

Der Streit der Fakultäten

3

er alte Utermöhlen war ein prächtiger alter Bauer. Die ent

'f legne Gegend, in der fein Dorf lag, hatte noch vieles in den
Sitten. Wirtfchaftsverhältniffen und Anfchauungen aus der alten

- -1

i Zeit i
n die neue gerettet. Die Meinungen des Tages fanden

nicht fo leicht ihren Weg in diefe alten Sachfendörfer. und die

Leute faßen nicht dicht genug, als daß fi
e

fich leicht zu Allerweltskerlen um

arbeiten. modeln und fchleifen ließen. Die Kärglichkeit des Heidebodens zwang

fi
e

zu harter Arbeit und geduldigem Abwarten des Erfolgs. Aber wenn auch
von hohen Zuckerfabrikdividenden keine Rede fein konnte. fo gab es eigentliche

Armut in diefem dünnbevölkerten Landftrich ebenfo wenig. Stattliche Bauern

häufer zeugten von behäbigem Wohlftand, Hochzeiten. Kindtaufen und Begräb
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niffe waren. fo fehr auch die Baftoren dagegen eiferten. gern benuhte Gelegen

heiten. zu zeigen. was der Hof vermochte. häufig nicht ohne Beimifchung

prohiger Onantitäteneitelkeit. Der alte Utermöhlen war ein tüchtiger Ver

treter diefes Menfchenfchlags. Mit feinem rechtfchaffnen Gottvertrauen. feinem
unbeugfamen Sinn für Recht und Ordnung, feinem Mißtrauen gegen alles

Fremde und Neue. feiner abwartenden Schweigfamkeit war er ein Mann. an
den fich dreiftes Wefen nicht fo leicht heranwagte. Sein Hof gehörte nicht
gerade zu den größten der Gegend. doch konnte er die Laft tragen. daß der

zweite Sohn ..auf das Studium gethan“ wurde. Es verftand fich von felbft,

daß der ältefte fpäter den Hof übernahm. und daß die Tochter mit einer an

gemeffenen Ausftattung in einen gleichwertigen Hof hineinheiratete.
Da wäre es nun in der Ordnung gewefen, wenn Ehriftian. eben der

zweite Sohn. Vaftor geworden wäre. zumal da in der Gegend eine gewiffe

kirchliche Richtung vorherrfchte. die dem geiftlicheu Stande eine Geltung ein

räumte. die ihm fonft nicht mehr gewährt wird. Ehriftian wußte es auch als

Knabe nicht anders. als daß er einft ein frommer Vaftor werden würde.

Aber das änderte fich nach den erften Gymnafialjahren. Als er zuerft in die

ftädtifche Schule kam. erregte er. obgleich unter den Schülern viele ländliche
Abgeordnete waren. wegen feiner frifchen Stämmigkeit. ungewohnten Ausdrucks

weife und mehr auf Dauerhaftigkeit als guten Sih und Gefchmack berech

neten Kleidung einiges Auffeheu. Aber er überwaud diefe Anfechtungen leichter
als das Heimweh. Es gab auch unter den Lehrern welche. die mit diefer un

verfälfchten Natur zunächft nichts anzufangen wußten. und denen das unfüg

fame Gebahren des jungen Heidekönigs. wie man ihn bald nannte. wie Trotz
und Auflehnung vorkam. Doch fchließlich erkannten fi

e

fein tüchtiges chen.
wenn auch bei dem einen oder andern feiner Lehrer ein Reft von Abneigung

zurückblieb. Erklärlich genug. Denn er blieb. fo lange er auf der Schule

war. ein lebendiger Broteft gegen jede Art von Liebedienerei. Anpaffung und

Konnivenz. Zum Diplomaten war er nicht geboren. Den ftarken Druck. den

der Vater durch feine ganze Art auf ihn ausübte. ertrug er mit Leichtigkeit.
wie etwas felbftverftändliches. das gar nicht anders fein konnte. Aber bei

den mannichfachen Gelegenheiten. wie fi
e das Schulleben mit fich bringt. wo

Kameradfchaftlichkeit. Refpekt. Wahrheitsliebe. Gerechtigkeitsfinn und Neigung

in Streit gerieten. zeigte es fich immer. daß er es weder den Lehrern noch
den Mitfchülern recht machen konnte. Er hatte daher nur wenig Freunde,
aber die ihm zugethan waren. waren es mit ganzer Seele. Es ftellte fich
nun auch immer mehr heraus. daß er bei feinem Unabhängigkeitsfinn nicht

Vaftor werden konnte. obwohl ihn feine Eharaktereigenfchaften in hohem Grade

dazu befähigt hätten. Für ihn war es eine Unmöglichkeit. als er zur Uni

verfität ging. Befonders weil er glaubte. als Arzt fpäter die unabhängigfte

Stellung zu haben. entfchloß er fich zum Studium der Medizin. Es koftete
Grenzboten l 1895 54
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ihm einen fchweren Kampf, feinem alten Vater von feiner Sinnesänderung

Mitteilung zu machen. Erft als er mit fich im Reinen warf ging er zu
ihm, um feine Einwilligung zu erbitten, Ohne eine fefte Entfchließung hätte
er ihm nicht kommen dürfen. Da der alte Utermöhlen nun fah, daß nichts

zu machen war, machte er weiter keine langen Einwendungen. die einzigen Be

denken, die er zu erwägen gab, waren wirtfchaftlicher Art, er wies auf das

lange und teure Studium, das von feinem Erdteil nichts übrig laffen würde,

den fchweren Anfang in dem von ihm erwählten Beruf und dagegen auf die

guten Ausfichten eines jungen *Theologen hin. Als alles nichts half, gab er

fich zufrieden, ohne der innern Enttäufchung fonderlich Ausdruck zu geben.

Schwerer wurde es der Mutter, einer einfachen, frommen Frau, ihren Ehriftian
fich als Arzt zu denken und die langgenährte Hoffnung, ihn dereinft im Chor
rock auf der Kanzel zu fehen und fich einmal von ihm die Grabrede halten zu
laffen, fo plößlich und unvermittelt aufgeben zu müffen.

Auf der Univerfität ging dem jungen Utermöhlen eine neue Welt auf.
Wenn er den Beruf eines Arztes, wie fo viele junge Leute, erwählt hatte aus

mehr äußern Gründen, fo wurde er jeht ein leidenfchaftlicher Mediziner. Auf
der Schule waren ihm die Naturwiffenfchaften nicht gerade nahe gebracht

worden. Nun ftand er mit einem Schlage auf der Höhe der modernen Wiffen

fchaft. Die Sicherheit, mit der da Thatfachen mitgeteilt wurden, von denen

er fich nichts hatte träumen laffen, machte auf fein empfängliches Gemüt einen

gewaltigen Eindruck. Erft jetzt fah er eigentlich ein, daß er gar nicht hatte
Theologe werden können. Kräftig, wie er war, erfaßte er die neue Anfchauung

der Dinge mit feften Fäuften, und die Arbeit im Vräparirfaal wollte ihn köft

licher bedünken als die Auslegung der wißigften Stelle im Horaz und die

Deutung des tieffinnigften Satzes im Plato. Der neue Eindruck war fo ftark,

daß er gar keine Beunruhigung aufkommen ließ. Wie fehr auch feine bis

herige Weltanfchauung erfchüttert wurde, die Freude über die rafch gewonnene

Einficht in völlig neue Zufammenhänge hob ihn fo, daß ihm Mißbehagen

und Zweifel, die ihn auf der Schule fo oft befchlichen hatten, nichts anhalten
konnten.

Auch das Studentenleben zog ihn an. Er hatte eine der kleinern fiid

deutfchen Univerfitäten bezogen. Die Wichtigkeit, die ihm von feiner Wirtin,

deren Tö>ftern. dem Speifewirt und allen denen beigelegt wurde. die in der

Stadt von der Univerfität ihre Nahrung hatten, fchmeichelte doch auch feinem

Wirklichkeitsfinn. Bon feinen Schulfreunden war keiner in diefelbe Stadt ge

kommen. So hatte er freundfchaftliche Beziehungen, wie er glaubte, ganz nach
eigner Wahl angeknüpft, ohne zu ahnen, daß feine ftattliche Erfcheinung ihn

mancher Verbindung begehrenswert erfcheinen ließ, und daß mannichfache Ver

fuche gemacht wurden, ihn zu gewinnen, So wurde er Mitglied einer Ver

bindung, in deren Kreis ihn fcheinbar ganz harmlofe Anknüpfungen gezogen
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hatten. Er wurde ein fehr beliebtes Mitglied. Denn feine ehrenfefte Art er
weckte ihm überall großes Zutrauen. und die innere Befriedigung. die er aus

der Fülle der neu auf ihn eindringenden Anregungen zog. ftimmte ihn froh
und mitteilfam. Keiner nahm die Bedingungen des bier- oder weinfröhlichen

Zufammenfeins fo ernfthaft wie die norddeutfche Heidefchnucke. wie man ihn

jeßt nannte. nachdem er einmal die Gefchichte von dem Reifeberichte des un

wiffenden Franzofen zum beften gegeben hatte. Eine Zeit lang trieb er es

fogar ein wenig arg. fodaß er felbft anfing gegen die Studien gleichgiltiger

zu werden und fich dem Verbindungsleben faft ausfchließlich hinzugeben. Da

meldete fich denn bald das Unbehagen. Er befann fich fchnell und ging auf
eine andre. der Heimat näher gelegne Hochfchule. Er arbeitete fleißig weiter
und wurde ein immer zeitgemäßerer Medizinmann. Aber es blieb ihm eigen

tümlich. daß er nebenher das ernfthafte Biertrinken liebte. von den Frauen

nichts wiffen wollte und niemals an Veranftaltungen teilnahm. wo diefe
eine Rolle fpielten und er fich deshalb ihm fremden Sitten hätte anpaffen

müffen.
In der Heimat ließ er fich feine vollkommne innere Entfremdung von der

häuslichen Denkungsart nicht merken. Das war nur bei dem großen Unterfchiede
des Bildungsftandes auf die Dauer möglich. So groß auch vielleicht feine Welt

ungewandtheit war. fo hätte es ihm doch fo leicht keiner nachgethan. wie er mit

der größten Feinfühligkeit mit den Seinigen umging. Weil er fo ganz in den in

fich gefchloffenen Verhältniffen des Haufes und der Heimat wurzelte. konnte

es ihm nicht begegnen. durch dumme Vornehmthuerei. gelehrten Dünkel und

anfpruchsvolles Gebahren Halbheiten. Mißtrauen und Betrübnis hineinzutragen.

Es kam ihm dabei allerdings zu ftatten. daß fein Heimatdorf fo weltentrückt
in der Heide lag. daß fein Takt und fein richtiges Gefühl durch Begegnungen

auf keine ernfthafte Probe geftellt wurden. Er fcheute fich aber auch nicht.
mit feinem Vater oder feinem Bruder. der ein richtiger Anerbe geworden war.

ganz unbefangen in die Stadt zu fahren. in der er feine Ghmnafialzeit durch
gemacht hatte. Und während er fonft wenig mitteilfam und gefprächig war. viel

lieber mit gutmütigem Anteil der oft der Nachficht bedürftigen Unterhaltung der

übrigen zuhörte. taute er ordentlich auf. wenn er in ländlichen Dingen. nachdem
er wohl eine Weile abwartend und lächelnd zugehört hatte. zur Entfcheidung auf

gerufen wurde. Wenn von Höferecht. Fruchtfolge. Ablöfungen. Hand- und

Spanndienften die Rede war. konnte er fich wirklich ereiferu. was ihm doch

felbft dann nicht gelang. wenn feine Studiengenoffen gegen die Homöopathen

zu Felde zogen und gegen andre medizinifche Heterodoxien. Und dabei war er

doch fonft ein fo ftrenggläubiger Verfechter der fchneidenden. wägenden. meffenden
und mikrofkopirenden Richtung. Es fiel ihm nicht einen Augenblick ein. hinter
den Dingen noch irgend ein Geheimnis des Lebens zu wittern. dem man nicht

fchließlich mit irgend einer Methode beikommen könnte. Grundehrlich war
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fein Standpunkt. Und da er nun die Verhältniffe der kleinen Leute und die,

wie er meinte, unfhädlihe Gleihgiltigkeit und Hartnäckigkeit des Landvolkes

kannte, fo konnte er fih auh nie fo recht für die Lehren der fogenannten
Hygiene erwärmen, In diefem Punkte blieb er ungläubig; auh wo fih die
berühmteften Autoritäten und die eifrigften Fahgenoffen für immer neue For
derungen an den Geldbeutel ihrer Mitmenfhen begeifterten. Sein immer reger
Zufammenhang mit den Shihten des Volkes, aus denen er felbft hervor
gegangen war, bewahrte ihn auh vor der gefährlihen Klippe feines Berufe,
in der zunehmenden Menge derer, die feine Hilfe begehrten, mehr und mehr
nur das ftatiftifhe Material zu fehen, das häufig, wie er felbft bemerkte, ganz

nutzlos zur Befeftigung irgend eines windigen Einfalls zufammengeftellt wurde.
So war er denn, wie feine Zeugniffe bewiefen, ein tüchtiger Mediziner

geworden, und er felbft konnte fih nah einer mehrjährigen Thätigkeit in
Bettenboftel, wo er fih nah längerer Affiftentenlaufbahn und nachdem es ihm
auh gelungen war, akademifhe Anfechtungen abzuthun, niedergelaffen hatte,

felbft fagen, daß er kein fhlehter Arzt zu werden verfprah. Das Zutrauen
der Leute und fein eignes Gewiffen beftätigten ihm das. llbermäßig glücklich
war er deshalb doh niht, aber auch nicht unzufrieden, nicht griiblerifh und

niht mattherzig. Er lebte fo hin, nahm an den Veranftaltungen, die die

niht gerade nah Korpsgrundfäßen zufammengefetzte Herrengefellfchaft der

Gegend den oder jenen Abend ins Wirtshaus zufammenführten, niht ungern
teil, hielt fih einen Hund und die Münhner Neueften Nachrichten und fuhr
ab und zu in die Stadt, um doh auch „auf dem Laufenden“ zu bleiben.

Das Verfprechen, das er dem jungen Fräulein von Mehtshaufen gegeben
hatte, gegen Abend noh einmal nah Marienzelle zu kommen, ftörte eigentlih

feinen Tagesplan. Es war für den Abend eine Geburtstagsfeier im Hauptgafthofe
des Orts angefeßt, zu der er des Feftkindes, eines luftigen alten Oberförfters,
wegen pünktlich anzutreten zugefagt hatte. Nun hatte er außer einigen drin

genden Befuhen im Orte felbft auh noh diefe, wie er jeht meinte, im Grunde

unnötige Verpflichtung übernommen. Er zieh fih in augenblicklihem Unmut

unverzeihliher Shwähe gegen adlihes Wefen, von der er fih fonft freifprah.
Er ärgerte fih. Aber er mahte nah kurzer Ruhe feine Befuhe im Ort und

ging, um die Pferde zu fhonen und fih Bewegung zu machen, zu Fuße nach
Marienzelle und kam zu der verabredeten Feftlihkeit erft zurück, als der Haupt

trinkfpruh auf den Oberförfter längft ausgebraht war.

Denn als er ins Stift kam, traf er feine Patientin und ihre Pflegerin
in dem behaglih umgeftalteten Krankenzimmer gerade im Begriff, gemeinfam

Thee zu trinken, und er wurde aufgefordert, an dem Tifhhen ohne Umftände

Platz zu nehmen und eine Taffe mitzutrinken. Diefe fchlanke Art gefiel ihm;
er hätte auh fo leiht keine Form finden können, das freundlihe Anerbieten

auszufchlagen. Wie ein gezähmter Löwe faß er nun an dem Sofa der Stifts
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dame, die fich in eine möglichft bequeme Lage gebracht hatte, um jede fchäd

liche Bewegung des gebrochnen Armes zu vermeiden, und von ihrer Nichte

aufmerkfam und geräufmlos bedient wurde. Es verftand fich von felbft, daß
der Fall zunächft aufs genauefte erörtert wurde, und nach dem Befunde gab
der junge Arzt die tröftlichften Zuficherungen. Dabei fand er es gar nicht fo
fchwer, liebenswürdig und mitteilfam zu fein. Er erzählte zur Beruhigung,
was er fonft fehr felten that, von einigen ähnlichen Brüchen, die gut und

ficher geheilt waren und fich doch viel fchlimmer angelaffen hatten.

Meine eigne Mutter zum Beifpiel, fagte er fchließlich, gleichfam um einen

Trumpf auszufpielen, hatte fich einmal einen verzweifelt fchweren Armbruch-

ic
h

weiß noch heute nicht, wie es eigentlich zugegangen if
t -

dicht über

der Handwurzel zugezogen, und er if
t

gut geheilt. Und dabei war der Arzt

nicht fo fchnell zur Stelle, denn ehe der nam Hiltrum kommen kann, kann

fchon manches paffireu. Ich mußte nach Haufe kommen, die Axt im Haus
erfpart den Zimmermann. Meine Mutter weiß nichts mehr von ihrer Bruch

ftelle. Übrigens hat mich Ihre Nichte beinahe überflüffig gemacht, fo gut war
der erfte Verband,

Es war nicht zu verkennen, daß diefes fchlichte Lob eine gute Stelle
fand, aber das junge Mädchen ging darüber hinweg und fragte nach feiner

Heimat. Der Name feines Dorfes hatte fi
e

aufmerkfam gemacht. Und nun

fand fich, daß eine den Mechtshaufen nahe verwandte Familie in unmittel

barer Nähe von Hiltrum begütert war, und daß die beiden Damen häufig,

die eine vor langen Iahren, die andre in näher liegenden Zeiten. dort i
n der

Heide gewefen waren und die Gegend genau kannten. Das gab denn genug
Anknüpfungspunkte für eine ausgiebige Unterhaltung. Utermöhlen verweilte

freilich mit wärmerem Anteil bei den Namen, Örtlichkeiten, Wegen und Aus

fichten; er freute fich innerlich, daß unerwartet jemand fo gut in und bei

Hiltrnm, das fonft kein Menfch gekannt hatte, Befcheid wußte. Daß es nun

gar ein fo ernftes und fchönes Fräulein war, mit dem er darüber fprechen

konnte, kam ihm in feinem fachlichen Eifer gar nicht fo recht zum Be

wußtfein.

Endlich merkte er, daß es doch wohl Zeit geworden fei, abzubrechen und

fich zu empfehlen. Ohne zu wiffen, daß er einen fehr guten Eindruck hinter

laffen hatte, machte er fich auf den Heimweg, fteckte fich, da er auf einmal

gewahr wurde, daß ihm die ganze Zeit über etwas unnennbares gefehlt habe,

eine Eigarre an und wandte fich in gar nicht medizinifch-wiffenfchaftliche

Gedanken vertieft der unverantwortlich lange verfäumten Geburtstagsgeer

fchaft zu. . f

Der junge Mann, fagte inzwifchen die Tante zur Nichte, macht einen

recht verftändigen Eindruck. Diefe Leute aus der Heide haben doch etwas

an fich. Wenn ic
h damit den windigen Klages und die Ziererei des Adva
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katen vergleiche, fo if
t er ordentlich eine Erquickung. Wie heißt er doch

eigentlich?

Utermöhlen, Tante.

Maßgebliches und Unmaßgeblicheß

Zur Währungsfrage. Der neuefte Erfolg des Herrn von K'ardorff zeigt
den ftaunenden Augen* welche Unniaffen

- wenn auch nicht Silben fo doch Stimmung

herausgefchlageu werden können, wenn einflußreiche Männer 15 Jahre lang ein und

diefelben Behauptungen allwöchentliih wiederholen, Nicht um die Vinietalliften zu
bekehren, fondern bloß um zu zeigen, daß wir in der agrarifchen Sturmflut den
Kopf oben behalten- wollen auch wir einmal in ein paar kurzen Leitfahen wieder

holen, was wir bei oerfchiednen Gelegenheiten ausführlicher iiber die Währungs
frage gefchrieben haben.
Doppelwa'hrung in dem Sinne, daß beide Edelmetalle Wertmaßftäbe wären.

giebt es nicht; von zwei Güteru- deren Werte fich nicht nach einer priiftabilirten

Harmonie ftets parallel verändern, kann immer nur eines Wertingß fein. Wo
beide Metalle neben einander als anerkannte Zahlungsmittel gebraucht werden,

if
t

gewöhnlich das Silber Wertmaßf und das Gold hat ein wechfelndes Agio.

Diefer Zuftand hat keine Unbequemlichkeit, fo lange das Wertverhiiltnis der beiden

Metalle nur unbedeutend fchwankt- aber er muß fehr unbequem werden bei großen
Schwankungen, wo er allen Kauf- und Leihgefcha'ften den Charakter eines Hazard
fpiels aufpriigt. Es ware daher äußerft thörichtf ihn im gegenwärtigen Angen
blick herbeizuführen/ wo der Silberpreis ftetig füllt. Wendet man ein, daß die
Remonetifirung des Silbers den Preisfall aufhalten wiirde, fo beweift Nordamerika.
wo der ftarke Verbrauch von Miinzfilber die Silberproduktion angefpornt und den

Preisfall verftürkt hat, das Gegenteil. Wendet man ein, nicht das Silber falle,
fondern das Gold fteige im Preife, wie der Preisfall „aller Waren“ beweife, fo
widerfpricht diefe Behauptung den Thatfachen, Das Wertverhaltnis zwifchen dem
Golde und den wichtigften Maffengiitern: Grund und Boden, Wohnungsmiete,

Schuhwarent Holz und Holzwaren/ Fleifch. Milch nnd Butterf Eiern, hat fich in

den letzten Jahren nicht wefentlich geändert; hie und da find die Preife diefer
Waren fogar aus offenkundigen Urfachenf die mit der Wahrung nichts zu fchaffen
haben, ein wenig in die Höhe gegangen, Manche Waren, wie die Gewebe und
die Buutpapierfabrikatef werden ftetig billiger, weil der Druck einer ungeheuern
Konkurrenz zur Verbilligung der Produktion durch Vervollkoinmnung der Mafchinerie
und iiußerfte Anfpannung der Arbeitskraft zwingt. Das Getreide endlich finkt im
Preife, weil der intenfive Anbau im Jnlande uud der Raubbau in den Agrar
ftaaten die Getreidemaffen ftetig vermehrt- wiihrend ihnen zugleich die Vervoll
kommnung der Verkehrsanftalten alle Märkte zugänglicher macht, Doch bleibt diefe
Wirkung immer noch vom Wetter abhängig; daß felbft beim Zufammenwirken jener
berbilligenden Urfachen nach fchlechteu Ernten auch heute noch Teuerungspreife
möglich find, haben wir erft vor drei Jahren gefehen. Alfa das Wertverhiiltnis
des Goldes zur Gütermaffe if

t im großen und ganzen unverändert geblieben/ demnach
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if
t es nicht das Gold. fondern das Silber. deffen Wert fich fo bedeutend geändert

hat Abfolut unveränderlim if
t

felbftverftändlich auch der Wert des Goldes nicht.
abfolut nnveränderliche Werte giebt es nicht und kann es nicht geben. aber weil

fich das Gold vor allen andern Gütern durch die verhältnismäßig größte Wert
beftändigkeit auszeichnet. eignet es fich am beften zum Wertmaßftabe.
Und aus welchen Gründen follen wir uns in das Abenteuer einer Währungs

änderung ftürzen? Weil unfer Taufchmittelvorrat nicht zureichte? Ueber Geld
mangel klagen freilich die meiften. aber diefer rührt nur daher. daß fi

e

nicht genug

Gelegenheit haben. fich durch lohnende Arbeit Anfpruch auf Geld zu verdienen;
wer folchen Anfpruch hat. der kann ihn jederzeit in Zwanzigmarkftücken verwirk

lichen. Von dem Zuftande. der vor 30 Jahren in Ofterreich herrfchte. und der

jetzt in Italien herrfcht. wo alles Hartgeld verfchwindet und man fich mit un
gedeckten Zetteln begnügen muß. find wir weit entfernt. Sollte fich irgendwo
Mangel an Scheidemünze bemerklich machen _ Klagen darüber haben wir noch
nicht vernommen -. fo ließe fich dem jederzeit leicht abhelfen. Das Gerede über
die „zu kurze Golddecke“ wird man doch hoffentlich nicht aufzuwärmen wagen in

einer Zeit. wo in allen Staaten mit geordneten Finanzen darüber geklagt wird.

daß keine Nachfrage fe
i

nach dem in den Banken aufgehäuften Golde
_ in allen

Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten. die durch ihre thörichte Silber
vermehrung das Gold aus dem Lande getrieben haben. Deutfchland hat zur Zeit
800 Millionen in der Reichsbank. 80 Millionen in den Landesbanken. 120 Millionen
im Juliusturme und 11/2 Milliarden im Umlaufe.
Oder weil Silberfchnlden in Gold verzinft und bezahlt werden müffen? Was

fchadet das? Es koftet heute nicht mehr Arbeit. 15 Zwanzigmarkftücke zu ver
dienen. als es vor 30 Jahren koftete. 100 Thaler zu verdienen. Den Indiern
fchadet es. die für diefelben Verbindlichkeiten doppelt foviel Rupien wie vor 30 Jahren
nach England fchicken müffen. uns fchadet es nichts.
Oder weil durch die Verfchiedenheit der Währungsverhältniffe dem ruffifchen

Roggen der Eingang ins Reich erleichtert würde? Nehmen wir. ohne die unzuver
läffigen Berechnungen der Bimetalliften zu prüfen. einmal an. fi

e

hätten Recht damit.

daß ein niedriger Rubelkurs diefe Wirkung hätte. fo wäre diefer doch etwas ganz
andres als eine von der nnfrigen verfchiedne Währung. Möchten beide Staaten

Goldwährung oder beide Staaten Silberwährnug haben: folange unfre Finanzen
gut. die ruffifchen fchlecht find. wird Rußland ein unterwertiges Papiergeld und
werden wir vollwertiges Hart- und Papiergeld haben. Um in diefer Beziehung

Gleichheit herzuftellen. müffen wir nicht die Währung verändern. fondern entweder

durch ein Gefchenk von vielen Milliarden die ruffifchen Finanzen faniren. oder unfre
eignen Finanzen und damit unfern Kredit verfallen laffen. Bismarck wenigftens

wäre für einen folchen Akt der Großmut fchwerlich zu haben. Den Abgeordneten

zur Währungskonferenz von 1881 trug er auf zu erklären: Deutfchland befinde

fich verhältnismäßig viel wohler als andre Staaten. er wolle nicht der Narr fein.
die Schmerzen Frankreichs. Amerikas und Angloindiens zu heilen. Daß Falfch
münzer und Bankrotteure im Verkehr mit ehrlichen und ordentlichen Leuten ein

gutes Gefchäft machen. if
t richtig. aber wer wird daraus die Folgerung ziehen.

daß man felbft Falfchmünzer und Bankrottenr werden miiffe?
Und was verfprechen fich die Gntsbefißer von der'Silber- oder Doppel

währung? Einige von ihnen könnten ja vielleicht in der Übergangszeit ein gutes

Gefchäft machen. Entweder Deutfchland führt für das Silber einen Zwangskurs
ein, fodaß es doppelt foviel zu gelten hat. als es jetzt wert if

t

(die Silbermünzen
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werden nach der alten Relation 1 : 151/2 ausgeprägt). die Silberprägung für Privat
rechnung wird, wie die Silbermänner verlangen, freigegeben. und nicht alle Staaten
der Welt nehmen diefe Währung an. Dann kauft ein Gutsbefiher. der mit

200000 Mark verfchuldet ift. im Auslande um 100000 Goldmark Silber. läßt
diefe zu 200000 Mark umprägen und bezahlt damit feine Schuld. Da diefes
vorteilhafte Gefchäft natürlich von Unzähligen gemacht werden wiirde, und zwar

nicht bloß zur Bezahlung von thothekenfchulden. fo wiirde fehr bald alles deutfche
Gold ins Ausland gewandert fein. Oder man ließe den jehigen Marktpreis des
Silbers gelten und prägte nach der Relation 1 :35. dann würden, falls auch nur
ein einziges Goldwährungsland auf Erden übrig bliebe, die Vreife aller Waren

bei uns wie in allen Silberwährungsländern auf das doppelte fteigen. Es wäre
dann zwar. nachdem die Breiserhöhung allgemein durchgeführt wäre. wieder alles

wie vorher. nur daß man ein Pfund Münzmetall in der Tafche fchleppen müßte,
wo jeßt ein Lot genügt. aber es würde Jahre dauern. ehe die Befoldungen. Renten
und Arbeitslöhne die Preiserhöhung eingeholt hätten, und in diefer Zeit würden
allerdings die Warenverkäufer. in erfter Linie die Landwirte, ein fehr gutes Ge

fchäft machen, die untern und mittlern Beamten aber. die kleinen Rentner und die

Lohnarbeiter die furchtbarfte Not leiden. Was ein folcher Umfturz fonft noch für
Schwankungen. Erfchiitterungen und Gelegenheiten zu wilder Spekulation nach fich

ziehen würde. läßt fich nicht im voraus überfeheu; eine gewiffenhafte Regierung

wie die unfrige kann zu fo etwas unmöglich die Hand bieten.

Wir nehmen es mit den Worten fehr genau und gebrauchen niemals folche
übertreibende Ausdrücke wie Waldfrevel oder Jagdfrevel; aber wenn der Senfations
erfolg der Silberleute die Möglichkeit eines praktifchen Erfolgs einfchlöffe. dann
würden wir ihre Agitation frevelhaft nennen. Das Währungsgefeß if

t das einzige
unter allen nnfern neuern Gefetzen. das niemand ein Leid zugefügt hat. und das

von allen als Wohlthat empfunden wird. Was war das doch für ein Elend.
wenn man vor vierzig Jahren hundert Thaler bekam. zum Teil in fchlechten Vier

grvfchenftiicken. die drei Grofchen oder gar nichts galten. und in fchadhaften Thaler

fcheinen irgend cities kleinen .,Raubftaates.“ die man. wenn überhaupt. nur mit

Verluft los wurde! Heute mag einer fo wenig Geld haben. wie er will. er weiß
wenigftens immer ganz genau. was er hat. Es if

t

nichts kleines für die Bürger
eines Staates. ein Geld zu haben. das in allen Ländern der Erde fiir voll g

e
nommen wird, fodaß fi

e damit die Reife um die Welt machen können. ohne Ge

fahr. irgendwo auch nur einen ernnig zu verlieren. Zum Glück aber if
t die

Währungsfrage nicht ein Frevel, fondern nur ein Sport. Der Reichskanzler - das

if
t der Erfolg - ..will mit den verbiindeten Regierungen erwägen. ob die auf

getretenen Bedeuken kräftig genug find. uns zu veranlaffen. mit andern Regierungen

über die Abftellung zn verhandeln.“ Sollten diefe Erwägungen zu einer bejahenden
Antwort führen, fo wiirde wieder einmal eine internationale Währungskonferenz

vorgefchlagen werden und wahrfcheinlich auch zuftaude kommen. Auf diefer ntüßte

endlich einmal ein klar formulirter Antrag zur Abftimmung vorgelegt werden. was.

foviel wir wiffen. noch auf keiner der bisherigen Konferenzen gefchehen ift. Anf

diefen Antrag müßten fich die Konferenzmitglieder einigen. und dann müßte er von

den Regierungen und Parlamenten aller beteiligten Staaten angenommen werden.

Wie man fieht. haben die Silberleute noch ziemlich weit bis zum Ziel. Nebenbei
bemerkt: if

t es nicht fonderbar. daß diefelben Männer. die in der Handelspolitik
für die Autonomie des deutfchen Reiches fchw'cirmen. in Geldfachen fo inter

national find?
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Die Verdrängung der Juden, In Wien werden in den verfchiednen
Vertretungskörpern faft Tag für Tag Schlachten gefchlagen zwifchen Judenfeinden
und Judenfreunden. Die Angreifer gehen mit nicht zu überbietender Urwüchfigkeit
und einer Leidenfchaft ins Zeug. die fi

e augenfcheinlich öfters verhindert, ihre

Waffen mit Ruhe zu prüfen. Der Angeklagte ift ein Jude. das genügt zu feiner
Verurteilung -- ganz nach dem Mufter des Revolutionstribnnals. Aber maßhalten
können auch die Gegner nicht. Bald ftellen fi

e

fich an. als wüßten fi
e überhaupt

nichts von Raffenverfchiedenheiten. oder als fchicke es fich wenigftens nicht. von

folchen Dingen zu fprechen. bald fühlt fich der Lefer bedriickt durch den Gedanken.
daß er dem inferioren arifchen Stamm angehört. und if

t im Zweifel. ob er Öfter

reich um feinen Reichtum an Mufterbürgern beneiden oder ob er es bemitleiden

foll. weil diefe noch immer die Minderheit der Bevölkerung ausmachen. Viel
Sorge macht die häufige Behelligung der Gerichtshöfe durch jüdifche Bankrottirer.
Falfchmünzer. Einbrecher u. dergl. m.. und da folk die Statiftik aus der Verlegen

heit helfen. Daß die allgemeine Angabe. in der Verbrecherwelt fe
i das Judentum

durch einen niedrigern Prozeutfah als in der Bevölkerung vertreten. wenig beweift.
wenn keine Rückficht auf die Natur des Verbrechens genommen und auch ver
fchwiegen wird. ob in den Tabellen nach der Nationalität oder dem Bekenntniffe klaffi
fizirt wird. if

t klar, Neueftens hat ein Herr Süß (hoffentlich kein Verwandter des
einftigen Finanzminifters in Württemberg) im uiederöfterreichifchen Landtage wieder

verkiiudigt. daß die Juden 1878 4.54 Prozent der Bevölkerung Ofterreichs aus
gemacht hätten. 1890 4.78 Prozent. die Zahl der Verbrechen unter ihnen aber in

demfelben Zeitabfchuitte von 4.1 auf 3.6 Prozent gefunken fei. Die gegnerifche
Bemerkung. daß die Hebung der Moral nicht der Voltsfchulgefeßgebung. fondern
namentlich dem Wiedererwachen des chriftlichen Geiftes im Volke zugefchrieben
werden müffe. fuchte er wenigftens mittelbar zu entkräften. nnd die Häufigkeit von

„Eridafällen“ bei jüdifchen Kaufleuten erklärte er für ..natürlich. weil die Juden
aus den meiften andern Erwerbszweigen hinausgedrängt wurden." Zur Cha
rakteriftik diefer dreiften Wiederauftifchnng einer längft veralteten Mär wird aus
Wien berichtet. daß dort unter 800 Advokaten 500. unter 2000 Arzten 1100

durch ihre Namen als Juden gekennzeichnet find. daß kein Berufszweig die Juden

ausfchließt. daß fi
e

fich aber. wenn fi
e dem Namen nach ein Gewerbe betreiben.

in der That faft ausfchließlich mit dem Zwifchenhandel befaffen. Der Zufall will. daß
eben jeht in Wien eine ausgezeichnete Gefellfchaft vor den Gerichtsfchrankeu fteht.
Der Hauptmann. Nuchem Schapira. erweckt durch feinen Namen heitere Erinnerungen
an die ..Moabitifchen Altertiimer." andre Mitglieder erfreuen fich der Vornamen

Schlome. Herfih. Munfch. Jeffel und ähnlicher. Der Prozeß wird im Pitaval
einen ganz befondern Ehrenplah einnehmen. etwa einen neben dem gegen die ganze

Bewohnerfchaft des Städtchens Schrimm im Pofenfchen. Auf den erften Blick

glaubt man es mit Falfchmünzern zu thun zu haben. doch if
t das ein Irrtum:

die einen haben fich für Banknotenfälfcher ausgegeben. ohne es zu fein. die andern

haben jenen ihr gutes Geld ausgeliefert. ohne das erfehnte falfche dafür zu er

halten. Ohne Zweifel find die Unglücklichen beider Kategorien auch aus ehrlichen
Erwerbszweigen böslich „verdrängt“ worden, Verteidigt werden fi

e von den

Doktoren der Rechte Friedmann. Herzberg-Fränkel. Karpelus. Rofenfeld. Rosner
und Schlefinger.

Eine neue Biographie Herders. Unter den großen Trägern unfrer
Litteratur. den großen Menfchen des achtzehnten Jahrhunderts hat Herder das

Grenzboten 1 1895 55
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eigentümlichfte Schickfal gehabt. Ein Erwecker nnd Bahnbrecher auf mehr als einem

Gebiet. eine ideenreiche Natur. deren geiftiges Blut durch alle Adern unfrer An

fchauung und Bildung rinnt. ein raftlos arbeitender Geift. den das heißefte Ver

langen erfiillte. fo tief und lebendig als allfeitig zu wirken. if
t

Herder als Ver

fönlichkeit friiher in den Schatten getreten. als feine großen Zeitgenoffen. Das

Bewußtfein dafiir. was er hinterlaffen nnd gefördert hat. if
t dem größten Teile derer.

die mit feinen Augen fehen. mit feinem Ohr hören gelernt haben. frühzeitig ent

fchwunden. Zwar die Wiffenfchaft if
t beftändig gezwungen. fich Herders zu er

innern. Anf ihn blickt. wie fein neuefter Biograph fagt. „die Erforfchnng faft
fämtlicher Litteratnren. auf ihn blickt die Wiffenfchaft von der Sprache. auf ihn
blickt die Gefchichtfchreibung. fo oft fi

e vom bloßen Auffaffen nnd Erklären der

Dokumente zu univerfaler Auffaffung fich erhebt nnd den großen Schritt in die

Völkerpfhchologie wagt. Wo die Theologie hiftorifch arbeitet. wo fi
e aus den

feelifchen Erfahrungen des modernen Menfchen heraus die religiöfen Heilswahrheiten

fich anzueignen ftrebt. hat fie ihn zu nennen. Die allgemeine Kunftgefchichte findet
keinen ähnlichen. um die Kunftwerke. befonders der "alten Völker. als Zeugniffe

ihres Seelenlebens zu denten. Die thchologie. die Afthetik dankt feiner Feinheit
nnd Seelenkunde großes. Es ift kaum möglich. in Kürze alle die Wiffenfchaften

zu nennen. die ihm verpflichtet find. Nicht als das letzte. vielmehr als das erfte.
fei nur das noch erwähnt. daß in keiner Seele wie in der feinen die Lieder der

Völker erklungen find.“ Trotz alledem if
t das Bewußtfein diefer Verdienfte nichts

weniger als allgemein.

Diefe Ungerechtigkeit if
t

dadurch gewiffermaßen ausgeglichen worden. daß. wie

Herder der erfte nnter den Heroen von Weimar gewefen ift. dem (1850) ein ehernes
Standbild errichtet wurde. er auch der erfte war. der ein klaffifches litterarifches
Denkmal erhielt. Bon der großen Biographie von Rudolf Hahm: ..Herder nach
feinem Leben und feinen Werken dargeftellt" fpricht auch Eugen Kühnemann.
der Verfaffer eines tierten Buches iiber Herders Leben (Miinchen. C, H. Beckfche
Verlagsbiimhandlung. 1895) mit Dank und bewundernder Anerkennung. Wenn fich

Kühnemann. dem wir fchon einigemale und immer mit litterarifchen Arbeiten von felb
ftändigem Gedankengehalt und voll fcharfer nnd feiner Kritik. begegnet find. gleich

wohl gedrnngen fühlte. eine neue Darftellung von Herders Leben zu unternehmen.

fo durfte man von vornherein ficher fein. daß er eigne Gefichtspunkte. befondre

Zwecke und Ziele haben wiirde. Das Vorwort fagt ausdrücklich. daß der Ber

faffer Herder i
n dem Sinne zu begreifen gefucht habe. daß er nach dem unmittel

baren Berftändnis für das fchöpferifche Arbeiten feines Genius gerungen habe.
es betont. daß der Verfaffer fein Buch am liebften i

n den Händen junger Künft'ler

fiihe. „denen es nach ihrer ganzen Anlage Ernft um das Leben ift. Der Künftler
will allein die Dinge fehen. wie fi

e wirklich find. und Werke fchaffen. die das

Leben felber find“ Der Verfaffer meint. daß er für und mit den Kijnftlern arbeite.
wenn er ..den Genius in feinem Leiden ihnen als ein Stück Leben. recht wirkliches
und echtes Leben fchildere. Wir Forfcher follten es alle than. Denn je mehr

wir die Männer nur in litterarifchen Beziehungen faffen. nm fo mehr entfernen
wir fi

e von den nnbefangnen Menfchen unfrer Zeit. Je mehr wir fi
e unter der

Frage des Lebens begreifen, um fo höher ftehen fi
e uns.“ Man fieht fchon aus

diefen Worten. worauf der Verfaffer hinaus will. Unbekümmert um litterarifche
und bibliographifche Vollftändigkeit (obwohl natiirlich auf der Höhe der Forfchung),

beabfichtigt er ein Vortritt des großen Denkers und Schriftftellers. in dem keine
Falte feiner geheimften perfönlichen Leiden fehlt. nnd will in der Entwicklungs
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gefchichte Herders den Punkt nachweifen. wo diefer feinem eigentlichen innerften
Lebensdrange gleichfam nutreu geworden ift. und daraus die Tragik feines Lebens

erklären. Verftehen wir den Verfaffer recht. fo erfcheint ihm als Herders Gefchick
und in gewiffem Sinne auch als Herders Schuld. daß er fich nicht in den Ar
beiten feines geiftigen. feines innern. feines wahren Berufs zu ifoliren vermocht
hat. ..Es hatte nie. von frühefter Kindheit nicht. fein geiftiges Erleben fich ihm
als das eine. was notthat. als der einzige Gehalt feines Dafeins. gefondert von
allem andern. Die äußere Stellung war ihm wichtig von jeher.“ ..Ihm war
nie heimifch in feinem Thun. immer blieb das dunkle Bewußtfein: mein Leben

müßte anders fein. zufammeugefaßt in einem Strom. in dem es dahinfließt mit
innerer Notwendigkeit. Es war fo viel von der Welt. der Umgebung. von Fremdem
an ihm). daß er nur in einem dunkel gehofften andern Zuftand fich fühlen konnte

als fich felbft. Und fo rollte fein Dafein. gleichfam widerwillig von ihm gelitten.

fort. Es konnte bei feiner Art nicht anders fein. Aber es ift ein furchtbarer
Gedanke. daß bei der ungeheuern Arbeit. die er geleiftet. ihm faft nie das Glück

ward. fich im Leben zu fühlen. wie es fein mußte nach dem Lebenswillen feiner

Perfönlichkeit.“ Als diefen wahren Beruf Herders aber fieht Kühnemann niäjt
den des Dichters und Künftlers an. er tänfcht fich nicht über die Grenzen der

Anlage des großen An- nnd Nachempfinders. fondern er meint. daß Herder. wie

ihm eine innere Stimme oft und immer wieder gefagt habe. zum Erzieher im

größten Sinn und größten Stil berufen gewefen fei. Das Verhängnis. nach dem
Herder im letzten Jahrzehnt feines Lebens vereinfamt war und feinem Jugend

lehrer Kant wie Goethe und Schiller auf der Höhe ihrer Entwicklung gegeniiber
ftand. erfcheint Kühnemann als Nemefis für den Mangel einer einheitlich durch
dringendeu Kraft in dem Leben feines Helden. Es if

t eine Strenge in diefer
Auffaffung. die uns minder erfchrecken würde. wenn fi

e

nicht fo bedenklich miß

verftanden werden könnte. Die Wucht und ethifche Gewalt einer Anfchauung. die

fich in diefem Lebensbilde immer wieder ansfpricht und in den Sätzen gipfelt:

..Groß if
t es und des Lebens frendigftes Bekenntnis zu fich felbft. den Umfang

und die Tiefe der Gedanken. der Bedürfniffe. der Bedingungen. in denen man feines
Lebens eigenften Wert erblickt. im Bewußtfein zu faffen und ohne fi

e

nicht leben

zu wollen. Dann if
t das Leben That und Wille an jedem Tag. Aber wo die

Gedanken in ihrem innerften Kern nicht der Bewußtfeinsausdruck der Lebens

bedingungen find. wo Zufall und Umgebung und hiftorifche Gewohnheit fi
e gab.

da grenzt eine Exiftenz fich nicht aus ihrem eignen Kern in bewußtem. eigenftem
Leben ab. Da fehlt in dem Leben dic' fich felber wollende. die aus fich felber
fich erneuende Kraft. Dort wächft das Leben als Leben fort. bis es zufammen
finkt. Hier if

t in jedem Momente des Lebens fchon ein Stückchen zehrender Tod“ -

diefe Wucht und Gewalt wird kein ernfter Lefer verkennen. Wenn wir vor Augen

behalten. daß diefem Maßftabe nur die gewaltigften und die glücklichften Menfchen
gewachfen find. fo if

t

nichts dagegen zu erinnern. daß bei Anlegung des Maß
ftabs felbft ein Herder zu kurz kommt. Nur darf fich nicht unter Berufung auf
diefe Anfchauung jeder moderne Größenwahn. der fich feine Geliifte oder Fratzen

zu tiefen Gedanken. zu Bedürfniffen und Bedingungen umdeutet. in denen er ..feines
Lebens eigenften Wert erblickt.

“ über das Leben und die Lebensarbeit Herders und

andrer geiftiger Größen erheben. nur darf nicht vergeffen werden. daß. wenn hier
der Biograph vom ..heillofen Auseinandergefpanntfein“ des Herderfchen Wefens
fpricht. in dem die Elemente einzeln zerftoben. dennoch die nnermeßliche Mehrzahl
der Geifter von heute kein Recht hat. fich einheitlich. von einer großen Idee er
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griffen und getragen zu fühlen. Das Gericht, das der geiftvolle Verfaffer über

Herder hält, fhließt fiir denkende Lefer keine Apologie der heutigen Selbftüber
fhähung ein, aber es kann dazu mißbrauht werden. Mancher meint „ganz Leben.“

„in einem zufammengefaßt, das er und nur er felbft ift,“ zu fein, und if
t

doh nicht
wert, Geiftern und Männern, die tief, tief unter Herder ftehen, die Shuhriemen

zu löfen. Am Ende geht die Möglihkeit einer folhen Wirkung feines Buhes
den Verfaffer nichts an, er fagt ganz rihtig: „Indem wir prüfen, wie Herder-s
Leben fich in feinen Shriften den Ausdruck bildete, wollen wir zugleich bauen an
dem Beftande lebendiger Gedanken, auf die wir unfer Leben zu gründen haben.
Wenn wir aber bei feinen Mängeln verweilen müffen, vergleihen wir uns niht
mit ihm! Wir legen den ftrengfteu Maßftab an ihn. Nur einem ganz Großen
begegnet man fo. Wenn er den höhften Aufprüheu an den Genius nicht genügt,

fo fteht er doh immer noh nnvergleichbar hoh über den Durchfchnittsmenfheu,
die wir find.“ Und vielleiht lernt K-iihnemann künftig mit aller Überzeugung von
der Allmaht des Genius doh auh das Verhältnis des Genius zu dem launen
vollen Glück mehr in Betraht ziehen, als es in diefem „Leben Herders,“ das
wir der Beahtung unfrer Lefer aufs wärmfte empfehlen, zur Zeit gefhehen if

t.

Eine Mutter über das Abiturientenexamen. Ja, die Shule verdirbt
den Charakter! Mit diefer verblüffenden Antwort fuhte fih mein Sohn einmal
zu entfchnldigen; als ic

h

ihn tadelte wegen „eines Verfuhes, feinen Lehrer zu

täufheu,“ wie der technifche Ausdruck i
n der Zenfur lautete. Leider hat mih der

Verlauf feiner Schuljahre gelehrt, daß der Junge mit feiner Weisheit niht fo

ganz Unrecht hatte. Ia. nachdem ic
h nun mit ihm das „Abiturientenexameu“

durchgemaht habe, möchte ic
h

feinen weifen Ausfpruh dahin erweitern: die Shule
verdirbt niht nur den Charakter der Jungen, fondern auh den mancher Eltern.
Es ift unglaublih, was man, wenn man freundfchaftlich und kameradfhaftlih mit

feinem Sohne verkehrt; für _Dinge zu hören bekommt von „Mogeleien,“ an denen

fih die Eltern beteiligen! Uber manches, was da im Schulftaate faul ift, ift gewiß
fhon fo viel gefprohen und gefchrieben worden. daß es überflüffig ift. immer
wieder darauf zurückzukommen. Aber ein paar Worte über die Reifeprüfung, wie

fi
e jetzt nach Einführung der vielgepriefeneu Schulreform befteht, mögen mir ver

gönnt fein.*) Es mag ja mit manhenc alten Zopfe aufgeräumt warden fein, aber
wer fih aus nähfter Nähe die Farce; die fih „Abiturientenexamen“ nennt, mit
angefehen, der möhte doh bezweifeln, ob "man mit all den kleinen Verbeffe
rungen den Kern der Sache getroffen hai. Altere Herren, die ja gern den An

fhein zu erwecken fahen; als hätte man zu ihrer Zeit noch viel mehr verlangt,

hört man, fobald über die Anforderung der Shule und der Prüfungen eine Klage
laut wird; fagen: Ah was, jeßt habens die Jungen gut; fie brauchen ja niht
einmal mehr den lateinifhen Auffatz zu machen! Aber follte wirklich der lateinifhe

Auffaß der Inbegriff aller gewefeuen Schwierigkeit fein? Gewiß, für jemand;
der auch keinen deutfchen Anffatz zu wahen weiß, dem es an eigenen Gedanken

und felbftändigem Urteil fehlt. Sanft ift nach meiner Anficht zwifchen dem Auf
faß und der jetzt üblichen „Inhaltsangabe“ kein großer Unterfchied. Diefe Inhalts

*) Ift es nicht auch ein Zeichen der Zeit; daß uns diefe Zeilen von einer Mutter zu
gehen? Ein Ghmnafialrektor foll kürzlich gefagt haben; er habe es iiberhaupt nur noch mit
Müttern zu thun; Väter bekomme er gar niht mehr zu fehen. Natürlich; die Väter haben
doch keine Zeit; fih um die Ausbildung ihrer Söhne zu kümmern; die müffen ja die Reichs
tagsverhaudlungen lefeu! Und an fehs Wochentagen an fieben Vereinsfihungen teilnehmen!
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angabe wird ja vielleicht nicht im eigentlichen Examen gemacht. es if
t aber jetzt

leider Brauch, daß die Lehrer vor Weihnachten fo ein kleines ..Vorexamen“ zur
Ausftellung der ..Vorzeugniffe“ aufteilen. und wahrfcheinlich hat man im ,Kultus

minifterium keine Ahnung davon. was für zeit: und kraftraubende Manipulationen
angeftellt werden. ehe die Lehrer diefes Vorzengnis ausftellen. auf das nach Aus
fage der Eingeweihten fo viel ankommt. Es kann unmöglich Wunfch und Wille
der oberften Behörde fein. daß ein vollftändiges Vorexamen veranftaltet wird. an

ftatt. daß die Lehrer einfach ihr Urteil iiber die Gefamtleiftungen der Schüler ab
geben. wozu fi

e

doch nach langjährigem Unterricht. ohne weitere Verfuche zu machen.
imftande fein follten. Es gewinnt doch faft den Anfchein. als wären die Herren
Lehrer nur Sicherheitskommiffare und erprobten die Leiftungsfähigkeit der Schüler,
um zu wiffen. wie hoch fie bei der Priifung ihre Anfprüche ftellen dürfen. um

fich nimt felbft zu blamieren. Da läßt z. B. der Mathematikus eine Hausarbeit
machen. die einem leidlich guten Schüler fünfzig bis feihzig Arbeitsftunden koftet,
dann kommt das berüchtigte Extemporale in der Schule. wo die Jungen oft volle

fünf Stunden ftramm arbeiten müffen. Kein Wunder. wenn fi
e dann abgetrieben

nam Haufe kommen und. wie niir von einem Schüler erzählt wurde. felbft nachts
im Traume noch weiter rechnen an der nicht gelöften Aufgabe. die vielleicht die

Zenfur um eine ganze Nummer herabfeht und Urfache wird. daß fi
e

fich der münd

lichen Vriifung unterziehen müffen. Die lateinifche „Inhaltsangabe“ beanfprucht

dann auch wieder einen ganzen Morgen. und die Uberfeßungen aus dem Griechi
fchen und dem Franzöfifchen zwei weitere. Wenn dann die Weihnachtszenfur gut

ausfällt. d
.

h
. in jedem Fach ein Genügend aufzuweifen hat. dann fängt. um im

Schuljargon zu reden. die ..Faulzeit“ für die Herren Vrimaner an. da gewöhnlich

fehr bald nach den Ferien die eigentliche Vrüfung ihren Anfang nimmt. Wer fich
darunter eine Periode der Angft und der Aufregung vorftellt. der irrt fich ge
waltig. Man weiß ja durch das Vorexanien ganz genau. was man von fich er
warten kanu; man könnte allerdings Pech haben. aber dagegen fchüßt man fich

durch „Mogeln“ Diefes Mogeln fpielt eine folche Rolle und wird in einem fo

großartigen Maßftabe betrieben. daß man ftarr if
t vor Staunen. wenn man zu

fällig etwas davon zu hören bekommt. Da wird mit Schweinsblut operiert. wenn

fich die Nafe nicht herbeilaffen will. zur rechten Zeit zu bluten. man nicht mehr
aus und ein weiß und fich notwendig einen ..Schmok“ verfchaffen muß. Da
werden Mogelzettel ..kalt lächelnd“ als Butterbrotbeleg verzehrt. wenn Gefahr droht.
Die Jünglinge operieren aber nicht allein. fi

e

haben ihre Helfershelfer. nnd traurig

genug if
t

es. daß fich fogar die Eltern zu folchen Liebesdienften herbeilaffen. Das

if
t

thatfächlich vorgekommen. Da wird der Müßenboden des jüngeren Bruders

z. B. zur Aufnahme einer Auffahdispofition benutzt. die auf diefem Wege zum
Vater zur Begutachtung befördert wird. Unglaublich. aber wahr! Will man
den Jungen ins Gewiffen reden. fo heißts: Wo alles mogelt. kann Karl allein

nicht ehrlich fein! Und was kann man auch dagegen fagenk* Wenn Karl nicht
ein Univerfalgenie ift. kann er eben nicht ..glatt durchs Examen kommen.“ Er
wil( doch nicht ..ins Mündliche zu fteigen haben.“ während Freund V.. der bei
weitem nicht fo gut fteht. davon freikoinmt. nur weil er in dem Fach. wo er

Schwächen hat. fich unerlaubte Hilfsmittel zu verfchaffen gewußt hat! Die Be
freiung vom mündlichen Examen joll ja keine Bevorzugung mehr fein; aber ..wenn
es auch kein Schaden ift. fchade if

t es doch.“ fagen die Betreffenden. wenn fi
e

dazubleiben haben. während die Freunde fortgehen können.

Und was hat nun diefe mündliche Priifung für einen Wert? Im Deutfchen
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kann iiberhaupt fchwer nachgeprüft werden; da kommt es denn vor, daß ein Schüler,
der im Deutfchen eine 4 hat, glatt durchkommt, wenn der Lehrer wohlwollend
genug ift, zu behaupten, daß die mündlichen Leiftungen beffer feien; wiihrend der,

der in den alten Sprachen nicht eine „volle 8 gefchrieben hatt“ ohne Gnade das

mündliche Examen zu machen hat; felbft eine l im deutfchen Auffatz, der doch
entfchieden der befte Maßftab fiir die geiftige Reife ift, kann ihn nicht davor be
wahren, und er fteht vor der Welt

- als der weniger beföhigte da, weil er viel
leicht, barribile ciietu, ein paar grammatifche Fehler im Lateinifchen gemamt hat,
Und wie foll er im mündlichen Examen diefe fürchterliche Scharte ausweßen, da
man ihm doch keine Gelegenheit gegeben hat, noch befonders dafür zn arbeiten()- der Ausfall der fchriftlichen Arbeiten wird ja bis zum Prüfungstag als größtes
Staatsgeheimnis behandelt. Und doch weiß er im voraus ganz genau; woran er

ift; denn die drei oder vier Antworten auf die harmlofen Fragen, die ihnen viel

leicht geftellt werden, können doch unmöglich bei den Herren Examinatoren ein

andres Urteil hervorrufen. Die Lehrer geftehen auch felbft ein, daß fi
e fo wenig

ausfchlaggebend find, daß der Exancinand, felbft wenn er die Fragen nicht geniigend
beantworten follte, bei übrigens geniigenden Leiftungen nicht durchfc'illt. Mit dem
beften Willen kann man dann dies mündliche Examen doch nur als Strafe, als
eine Art Nachfihen betrachten, und die Jungen find denn auch klug genug und
fagen: „Bange machen gilt nicht.“
Wie viel würde gewonnen fein. wenn das letzte Vierteljahr der Schulzeit

noch recht zur Arbeit ausgenutzt werden könnte! So wie die Sache jeßt liegt.
bezahlen die Eltern das Schulgeld für das lehte Vierteljahr völlig vergeben-Z. Es

liegt doch auf der Hand, daß die Herren Primauer, wenn fi
e die fchriftliche Prii

fung hinter fich haben und damit ihr Schickfal befiegelt wiffen. zum „Büffeln“ keine

Luft mehr haben. Man könnte ja einwenden, fie hätten allmählich ein Alter er
reicht, wo fi

e

nicht mehr bloß für die Schule nnd die Priifung lernten, fondern
fürs Leben, Aber fo gefcheit find die jungen Leute auch, daß fi

e wiffen. daß
die Fächer, die die Hauptzeit in Anfpruch nehmen, für das praktifche Leben

nicht eben viel Wert haben, daß wenigftens die bis dahin erworbnen Kenntniffe in

den alten Sprachen völlig ausreichen fiir alle, die nicht gerade Philologen werden
wollen, ebenfo wie die mathematifchen für die, die nicht irgend einen technifchen
Beruf ergreifen wollen. So wird denn verfucht, die Zeit bis Oftern totzufchlagen.
Wer das Glück hat, einen „verftändnisvollen“ Hausarzt zu haben, dem gelingt es

vielleicht, fich vom Schulbefuch dispenfiren zu laffen, und das if
t

oft noch
das wiinfchenswertefte. Da kann doch das Hans noch ein klein wenig feine wiihrend
der Schulzeit zu kurz gekommnen Rechte geltend machen, Der junge Menfch kann

vielleicht noch einige Lücken ausfüllen. Es wiirde ihm z. B. recht nützlich fein.
wenn er etwas auf dem Atlas umherreifte, ehe er ins Leben hinausfiihrt, Wo

die Univerfittitsftödte liegen, die er zu beziehen gedenkt, weiß er ja vielleicht, viel

mehr aber nicht. Die zwei englifchen und franzöfifchen Stunden, die er wöchentlich
gehabt hat, haben auch nicht gerade hervorragende Leiftungen in den Fächern be

wirkt, die doch für das Leben entfchieden recht nützlich wären, und die eigentlich

heutzutage, wo durch die Verkehrsmittel das Reifen fo erleichtert ift. zur allgemeinen

Bildung gerechnet werden müßten, Will es das Unglück, daß fo ein Jüngling

auf feinen Fahrten mit einem Ausländer zufammentrifft, dann kann er fich nur

taubftumm ftellen, um fich nicht die Vlöße zu geben, daß er troß zwölfjiihrigem

Schulbefuch und all der kosmopolitifchen Jdeen; die ihm beigebracht worden find.
die Sprache der Nachbarvölker nicht verfteht. Die wenigften haben es ja fo weit
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gebracht. daß fi
e mit einiger Leichtigkeit ein franzöfifches oder englifches Buch lefen

können.

Und was für ein großartiger Apparat wird nun für die Vrüfnng in Be
wegung gefeßt! Was fiir Ausgaben würden allein dem Staate erfpart werden.
wenn die Vrüfungskommiffion zu Haufe bliebe! Hat man zu den Herren. die

man zu Schuldirektoren beruft. nicht das Zutrauen. daß fi
e im Verein mit ihren

Lehrern über die Schüler. deren Leiftungen. die fi
e

doch am beften kennen. ein

felbftändiges unparteiifches Gefamturteil abgeben können? Das Einfchicken der Ar
beiten hat doch kaum einen andern Wert als den der Kontrolle über die Lehrer.
In der Vrüfungskommiffion find doch nicht fo viel Fachleute. wie Arbeiten gemacht

werden. alfo werden die Herren fich nicht leicht dazu entfchließen. eine von dem

Fachlehrer durchgefehene Arbeit anders zu beurteilen.

Ein vom Direktor im Verein mit allen Lehrern ausgeftelltes Abgangszeugnis
wiirde gewiß auch feinen Zweck erfüllen. der doch im wefentlichen nur der fein
kann. zu beftätigen. daß die jungen Leute die Schule mehr oder weniger gut ab

folvirt haben.

Glück. Hilth hat feinem Büchlein „Glück“ (Grenzboten 1891. Nr. 23) einen

zweiten Teil nachgefchickt (Frauenfeld. J. Huber und Leipzig. J. E. Hinrichs. 1895).
der dem erften ebenbürtig ift. Wir kennen kein neueres Buch. das fo originell

wäre und doch fo tief in das Wefen des Ehriftentums Ehrifti eindränge wie diefes.
In der Verurteilung des heutigen k. k. Staatschriftentums. fowie des theologifchen
und kirchlichen Ehriftentums if

t

Hilth felbftverftändlich mit Tolftoi einverftanden.
doch wendet er gegen diefen ein. daß er den Weg zu Gott nnnötigerweife fchwerer

mache. als er ift. Die Anficht. daß die antike Moral für die Jugenderziehung

beffer tauge als die chriftliche. und daß die Lektüre der alten Klaffiker der des

Evangeliums voranzugehen habe. wiederholt er im zweiten Teile noch entfchiedner
als im erften; die Bekehrung zum Ehriftentum fehe einen Bruch in der Seele

voraus; die Jugend aber folle ihre Kraft ungebrochen entfalten. Den Vorkämpfern
für Bildung und Befiß fehen wir zwei Sprüchleiu ins Stammbuch. ..Der alte

Blunihardt (Hilth nennt diefen unbekannten Dorfpaftor den bedeuteudfteu Mann

unfrer Zeit) fagt mit völligem Recht: »Man fieht es jedem Menfchen augenblicklich
an. wenn er etwas hat. Das Gefühl: ic

h

hab was. giebt dem Menfchen einen
ungöttlichen Ausdrucke Die Strafe dafür. daß diefe Warnungen [ihr follt euch
keine Schätze fammelu u. f. w.f jetzt i

n der Ehriftenheit gänzlich dekorativ. bloße.

nicht ernftlich gemeinte Vredigttexte geworden find. if
t die foziale Frage. Gottes

Wort läßt fich eben nicht ungeftraft verachten. fondern macht fich geltend auf jeden

Fall.“ Und in einer Unterfuchung des Wefens der Bildung heißt es u. a.: ..Es
genügt keineswegs. immer nur von der Hebung der untern Klaffen zu fprechen.

die vielmehr heutzutage den obern in einzelnen Elementen der Bildung geradezu
überlegen find. fondern das Hauptbedürfnis unfrer jetzigen Zeit if

t

vielmehr eine

ftarke Wiederveredlnng diefer obern Klaffe. . .. Die weibliche Bildung if
t

jetzt zu

fehr äfthetifch und befähigt bloß zum Lebensgeuuß. nicht zur Arbeit des Lebens.

Es ift auch höchft ermutigend für diefe Erziehung. daß alle hohen Herren. wenn fi
e

fich nicht ebenbürtig verheiraten. unfehlbar eine Schaufpielerin. Sängerin oder Kunft
reiterin wählen. niemals eine gebildete Tochter aus bürgerlichen Ständen.“

_
Einem zweiten in demfelben Verlag erfchienenen Schriftchen desfelben Ver

faffers: Lefen und Reden. das nicht ganz auf der Höhe der erften fteht. aber

doch auch viel Weisheitsworte enthält. wollen wir nur einen einzigen Ausfpruch
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entnehmen. und zwar einen. der nicht von Hilth felber ftammt. fondern nur zitirt
wird: Büher fchreiben fe

i

mit den Hilfsmitteln unfrer Zeit gar keine Kunft;

Bücher lefen fe
i

fchon fchwieriger. Bücher verkaufen aber das größte Kunftftück.

Hilth if
t kein bloßer Schriftfteller, fondern ein Prediger und Prophet. der feinen

Lefer bekehren will; Gewinn zieht aber jeder aus feinen Schriften. auch der mit
dem feften Vorfafz lieft. fih nicht bekehreu zu laffen. oder der fich nicht bekehren
laffen darf und kann. Wie gern würden wir uns z. B. zu der Praxis bekehren
laffen. nihts unbedeutendes zu lefen. können und dürfen aber nicht!

_ße-4*
Litteratur

Der Boden und die landwirtfchaftlichen Verhältniffe des preußifchen Staats.
Jin Auftrage des königlichen Minifteriums der Finanzen und des königlichen Minifteriums
fiir Landwirtfchaft. Domänen und Forften dargeftellt von Auguft Meißen. l)r. phil.,
kaiferlicherfml] Geheimer [ml] Regierungsrat a. D.. Profeffor. Fünfter Band. (Rach dcm

Gebietsumfange der Gegenwart.) Berlin. Paul Paren. 1894

Die erften vier Bände des Werkes. die fchon vor zwanzig Jahren erfchienen
find. befhränkten fich auf den Umfang des Staats vor 1866. Im vorliegenden
Bande wird die Befchreibung der alten Provinzen vom Standpunkte der feitdem
gewaltig fortgefchrittnen naturwiffenfchaftlihen Erkenntnis ergänzt und werden die

neuen Provinzen einbezogen. Auf eine allgemeine Befchreibung des Staatsgebiets

nach Lage. Größe. politifcher Einteilung und Territorialgefchichte. worin vor allem
die An- und Eingliederung der neuen Provinzen erzählt wird. folgen die Grund

fteuer-. Katafter- und Grundbuchverhältniffe diefer neuen Provinzen und deren

örtliche Bodenverhältniffe, dann die geologifhen. Waffer- und Witterungsverhält

niffe des ganzen Staats und die Verbreitung der nußbaren Mineralien im Staats
gebiete. Selbftverftändlih find die einzelnen Abteilungen von bewährten Fah
gelehrten bearbeitet worden. Vielleicht wiffen noch niht alle gebildeten Landwirte,

welcher Shah für fihere Auskunft aller Art ihnen in diefem großartigen Werke
zur Verfügung fteht. Der fabelhaft billige Preis (15 Mark für einen Ouartband
von 564 Seiten Text nnd 317 Seiten Tabellen und Regifter) ermöglicht auch

Privatleuten die Anfhaffung. Zwei weitere Bände. von denen der nächfte die
Bevölkerung. die Befiedlnngsweife. die Laudeskulturgefehgebung. fowie die Grund

eigentuuisverteilung darftellen foll. folgen noch. und ein Atlas mit 20 Karten in

Farbendruck wird den Abfchluß bilden.

Mel-4*“
Der Verfaffer des Auffahes ..Journaliftenexamen und Redakteurkammern" in .Heft 6

hatte die Bemerkung gemacht. daß der ..Verein der deutfchen Zeitungsverleger“ mit feinen
Saßungen fehr geheim thue.* Der Schriftführer diefes Vereins fchith uns nun ein Exemplar
diefer Satzungen. aus dem hervorgeht. daß kein Anlaß ift. fi

e geheim zu halten. denn fi
e

befchäftigen fich ausfchließlih mit der Gefchäftsordnung des Vereins und dergleichen; nur der
erfte Paragraph fpricht fich über den Zweck des Vereins - fchlecht und recht in Zeitungs
deutfch - aus: Der ..Verein deutfcher Zeitungsverleger“ bezweckt die Wahrung der beruf
lichen und gewerblichen Intereffen feiner Mitglieder - was hiermit auf Wunfch kundgethan fei.
In dem Auffaß über die neuefte Auflage der Geflügelten Worte im fiebenten Hefte

find ein paar Druckfehler überfehen worden. Ju den lateinifhen Sprichwörtern am Schluffe
muß es natürlich heißen pullio (ftatt pulloo) und: eraia. quick aerue kooper- robert.

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. -- Druck von Carl Marquart in Leipzig



Franzäfifche Marinelitteratur
von Georg wisliceuus

nter Marinelitteratur im engern Sinne verftehe ich den Teil der

..
_.
j

vielfeitigen nautifchen Litteratur. der das Kunfthandwerk des

; . Kriegsfchiffsbaus und die Wiffenfchaft der Seekriegführung b
e

handelt. An volkstümlicher novelliftifcher Marinelitteratur fehlt
es in keinem Lande. wo es eine Kriegsflotte giebt, Anders fteht

es mit der ernften. befonders für Fachleute beftimmten Litteratur des See

kriegswefens; fi
e

if
t fogar in England fchwach beftellt. und auch in Deutfch

land if
t nur wenig davon vorhanden. Ju beiden Ländern begegnet man ihr

faft nur in Zeitfchriften. In Frankreich dagegen ift das Seeoffizierkorps fchon
lange daran gewöhnt. feine Anfichten über die Waffen und über die Grund

fähe der Seekriegführung in größern wiffenfchaftlichen Arbeiten auszufprechen;

auch wird dort die Seekriegsgefchichte und die Seefahrtkunde emfig durch litte

rarifche Thätigkeit gefördert. Demgemäß fteht auch die Belletriftik. die das

Seeleben fchildert. bei den Franzofen auf einer Höhe. wie fi
e feit Marrhat

und Cooper nirgends wieder erreicht worden ift, Man denke nur an den

herrlichen Roman Pierre Lotis ..Die Jslandfifcher“ und an andre Werke

diefes mit Künftleraugen begabten Seeoffiziers. Gerühmt werden auch die

Seemannslieder von Yann Nibor. dem aapitaine-poete der franzöfifchen Marine.

Auf dem Gebiete der Seekriegsgefchichte if
t vor allem der kürzlich ge

ftorbne Vizeadmiral Jurien de la Graviere zu nennen. Seine Werke find

muftergiltig. Das größte Lob errang feine kritifche Befchreibung der Seekriege

zwifchen England und Frankreich in den Jahren 1789 bis 1815. Von andern

franzöfifchen Mariuehiftorikern nenne ic
h

noch den Linienfchiffsleutnant Loir.

deffen Hauptwerk über die franzöfifche Marine deren ruhmreiche Vergangen

heit fchildert.
Grenzboten l 1895 56
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Um die Mitte der achtziger Jahre trat eine neue Gruppe von Fachleuten
in der franzöfifchen Marinelitteratur auf. die jeune .50010. Ihr Haupt war
der Admiral Aube. der fich als litterarifchen Adjutanten den geiftreiahen und

gefchickten Schriftfteller Gabriel Eharmes auserkoren hatte, Aube fuchte zu

beweifen. daß die großen Vanzerfchiffe machtlos gegen fchnelle kleine Angreifer.

gegen Torpedoboote und fchnelle Kanonenboote feien. Die wichtigfte Aufgabe

fah er im Kreuzerkrieg; der feindliche Seehandel follte zerftört werden. und

die feindlichen Kiiftenftädte. gleichviel ob befeftigt oder nicht. follten befchoffen

werden. um die Bevölkerung zu fchädigen und einzufchüchtern. Große Anzahl,

Gefchwindigkeit und (möglichfte) Unfichtbarkeit forderte er als wichtigfte Eigen

fchaften fiir die Seeftreitkräfte. Dem Gefchwaderkampf mit Vanzerfchiffen müffe
man bei Tage ausweichen; nachts follten diefe Schiffe angegriffen und zerftört
werden.

Aube ftarb, ehe er feine Anfichten zu feften Lehrfäßen ausbauen konnte.

Seine Jünger aber wuchfen beftändig an Zahl und haben jetzt fchon manchen
Graubart in ihren Reihen.
In jüngfter Zeit haben zwei Seeoffiziere. der Kommandant Z , .. und

H. Montechant. gemeinfchaftlich mehrere Werke verfaßt. von denen das wich
tigfte Lean-i (ie Ztrategie nannte hier etwas näher betrachtet werden foll. Das

Buch enthält eine ausführliche wiffenfchaftliche Seekriegskunft im Sinne des

Admirals Aube. In der Einleitung wird zunächft freimütig bekannt. daß Frank
reich gegen jedes andre Volk mit ftärkerm Seehandel einen Kaperkrieg zur
See führen müfer denn der Kaperkrieg. der ja nur ein von der Kriegs

moral erlaubter Seeraub ift. fchädigt Frankreichs Wohl nicht. Deshalb hat

Frankreich das Recht und die Vflicht zum eignen Vorteil nach Korfarenart zu

handeln (ä'stre eoraaire). Andre Völker find über folche Unbarmherzigkeit zu

weilen entrüftet; aber fi
e zögern nicht. felbft herzlos zu handeln. wenn es ihr

Vorteil gebietet. Und if
t es denn ein größeres Verbrechen. ein Handelsfchiff

des Feindes in den Grund zu bohren. als eins feiner Kriegsfchiffe? Der

Varifer Vertrag vom 15. April 1856 wird als ein unumftößliches Zeugnis

für die umftändliche Einfalt (eompenclieuee njaieerie) der Diplomaten b
e

zeichnet; diefer Vertrag handelt von der angenommnen und der wirklichen
Blockade und von der Abfchaffung der Kaperei.

Die Verfaffer nennen das Recht die Waffe der Macht. und die Macht
die Beftätigung des Nuhens. Die Gefchichte der menfchlichen Entwicklung if

t

zugleich die Gefchichte der größten menfchlichen Machtentfaltung. Der Nuhen

wechfelt mit den Zeiten. mit den Ländern. mit den Menfchen und mit ihren
Sitten. Jin Kriege herrfcht die Gewalt; im Frieden droht der Mächtige. Ge
walt anzuwenden. Mit welchem Rechte hält z. B, England Chpern befeht und
verwaltet Ägypten?

England fand es 1856 vorteilhaft. die Kaperei durch Verträge zu ver
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bieten; 1863 zog England den Nahen daraus, daß der Kaperkrieg den See

handel Nordamerikas zerftörte. Es if
t

alfo an der Zeit, daß die Politik die

Befchäftigung mit abftrakten Fragen des Völkerrechts u. f. w. aufgiebt; fi
e

kann nichts befferes thun, als die Machtmittel des feindlichen Volkes zu

ftudiren und die Wege aufzufuchen, *wie zum eignen Nutzen der Feind unter

worfen oder doch gefchwächt werden kann. Die befte Kriegführung gegen

England befteht darin, die Handelsfchiffe zu vernichten, die den Engländern

Fleifch und Brot, Baumwolle und Wolle bringen. In einem Kriege mit
Italien kann Frankreich den größten Erfolg mit der Zerftörung der italienifchen
Seeftc'idte erringen. Auch bei einem Kriege gegen Deutfchland bleibt der Kaper

krieg die wichtigfte Aufgabe der franzöfifchen Flotte. Man berechne nur den

Ruhen, den die Wegnahme von zwanzig großen hamburgifchen und bremifchen
Handelsdampfern bringt, von denen jeder mit Ladung etwa fiinf Millionen Mark
Wert hat; er if

t

für die Franzofen viel größer, als wenn fi
e in hartem Kampfe

zehn deutfche Kriegsfchiffe vernichteten. Folglich if
t der Kreuzerkrieg nicht un

gerechter als jede andre Art der Kriegsführung.

In allen diefen Dingen muß man den Franzofen Recht geben. Anders
fteht es mit dem von ihnen aufgeftellten Grundfaße: der Kampf mit Panzer

flotten fe
i

ein Hirngefpinft. Fiir den Schuh der zahlreichen, unmittelbar an
der Küfte liegenden franzöfifchen Häfen glauben die Anhänger der neuen Schule
die großen Banzerfchiffe fchon bei dem jetzigen Stande der Seekriegstechnik

entbehren zu können; nur mit vielen kleinen und fchnellen Kanonenbooten und

Hochfeetorpedobooten wollen fi
e die Kiifte verteidigen. Das würde ja vielleicht

gehen, wenn fi
e keine Angriffe bei Tage zu befürchten brauchten; aber dann,

und befonders wenn zum Tageslichte noch etwas bewegte See hinzukommt,

find die kleinen Mücken machtlos gegen die fchweren Sehlachtfchiffe und auch

gegen die oortrefflichen Banzerkreuzer, die außer Deutfchland alle Kriegsflotten

bis hinab zu denen dritten Ranges fchon haben. Die Mücken find machtlos,

weil eine frifche Briefe für fi
e

fchon Sturm bedeutet, und weil ihre Haupt
waffe, der Torpedo, erft aus kurzer Entfernung wirkt, während die großen

Schiffe bei Tage ihre Schnellfeuergefchüße auch bei bewegter See fchon gegen

weit entfernte Ziele mit gutem Erfolge gebrauchen können. Außerdem aber

ftellen es die Verfaffer denn doch gar zu leicht dar, das feindliche Panzer

gefchwader bei Nacht anzugreifen und zu vernichten. Sie rechnen überhaupt

nicht mit der größern Wahrfcheinlichkeit, daß die kleinen Angreifer die feind

liche Banzerflotte bei Nacht nicht finden und dann felbft bei Tage i
n

ihren

Schlupfwinkeln durch Artilleriefeuer zerftört werden können. Sie verlangen,
die Vanzerfchiffe aufzugeben, weil diefe ftets noch durch andre Schiffe, Kreuzer
und Torpedoboote. gefchüßt werden müffen. Aber if

t es denn beim Heere

anders? Führt da die fchwere oder auch die leichte Artillerie den Krieg allein?

Wird fi
e

nicht auch von der Reiterei und vom Fußvolk gedeckt, wenn fi
e in
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Lagen gerät, wo,fie ihre Waffen niht mit Erfolg gebrauchen kann? Es if
t

merkwürdig, wie diefer Trugfhluß von der Nußlofigkeit der Panzerflotte diefe

fonft fo klar denkenden Männer beherrfht. Sie verftehen es übrigens, ihre
Lehre fo fhön zu entwickeln, daß man beim erften Lefen des Werks zweifel

haft werden kann, ob die Panzerriefen vielleiht doh fchon zum alten Eifen

gehören. Nein, man kann zur Verteidigung der eignen Küfte gegen die Hochfee
panzerfhiffe des Feindes wie zum Angriff auf die feindlihe Küfte folhe Schiffe

niht entbehren, die bei jedem Wetter feetüchtig und kampffähig find. Um

ihren Zweck zu erfüllen, müffen diefe Shiffe die ftärkften Truh- und Shah
waffen tragen können, müffen alfo fehr groß fein. Solange aber der Feind
mähtige Shlahtfhiffe baut, folange muß fi

e die eigne Flotte auh haben.
Warum legt denn die frauzöfifhe Admiralität nah wie vor Panzerfhiffe auf

Stapel? Ein Nahtangriff ließe fih freilih mit andern Mitteln abwehren,
aber weder ein Tagangriff würde zurückgefhlagen, noch die Blockirung der

eignen Küfte, die den ganzen Seeverkehr tötet, würde ohne Panzerfhiffe ver

hindert werden können. Es mag wohl fein, daß man mit der eignen Panzer
flotte durh Befhießungen der feindlichen Häfen mehr erreihen kann als durch
eine Schlaht mit der feindlihen Flotte; aber man wird gewiß oft zu einer

Schlacht gezwungen fein, um niht die eignen Häfen oder wihtige Küftenteile
dem Feinde preisgeben zu müffen.

In mehreren fehr lehrreichen Abfhnitten werden die Grundfähe der See
ftrategie zu den Zeiten Tourville's (am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts)
mit denen unfrer Zeit verglichen. Früher war der Flottenkampf das Ziel
des Kriegs, in einzelnen Fällen auh Truppenlandungen an feindlihen Küften;

heute muß man fchon in der erften Stunde nah der Kriegserklärung auf die

Befhießung der Hafenftädte und Shiffswerften, auf Handftreihe gegen die

Torpedoftationen, gegen die Leuhttürme, Telegraphenlinien, Signalftationen

und Küftenbahnen gefaßt fein. Früher wurden die Handelsfchiffe in großen

Gefhwadern gefammelt und von Kriegsfhiffen begleitet; heute beginnen die

feindlichen Kreuzer fofort die Iagd auf die alleinfahrenden, zunähft noh un

gewarnten Handelsfchiffe. Von zwanzig frühern ftrategifhen Grundfätzen

haben nur drei noh heute Geltung, darunter befonders der, daß nah einer

Seefchlaht beide Flotten zur Ausbefferung der Schäden in ihre Häfen zurück

kehren müffen. Wie früher; fo bleibt es auh heute eine der fhwierigften
Aufgaben; den Feind auf See aufzufuhen, fe

i

es um feine Bewegungen zu
verfolgen, fe

i

es um ihn zu bekämpfen; hierzu find fchnelle und doh gut b
e

waffnete Kreuzer nötig, die mit den feindlihen Vorpoften, ebenfolchen Kreuzeru.
Einzelkämpfe beftehen können. Daß die Verfaffer dabei nihts vom Gefhwader
kampf wiffen wollen, if

t

fhon bemerkt worden. Um fo wichtiger erfheint

ihnen der Kreuzerkrieg, der leiht auszuführen ift, weil die Kurfe und Fahr
zeiten, die Gefchwindigkeiten, ja fogar die Frachten der Handelsdampfer fchon
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im Frieden genau bekannt find. Auch im Kriege können ihre Abfahrten aus

neutralen Häfen jederzeit telegraphifch mitgeteilt werden. und fi
e

find leicht zu

finden. weil fie meiftens beftimmte Wege innehalten.
Die Jünger Aube's fuchen den höchften Vreis zu gewinnen: fi

e wollen

mit ihrer Flotte Englands Seegeltung brechen. Dazu foll ihnen der Kreuzer
krieg dienen. deffen Bedeutung mit der Zunahme des Seehandels von Iahr
zu Iahr wächft. Sie berechnen. daß die Engländer troß ihrer ungeheuern
Kriegsflotte einem viermal größern Schaden durch den Kreuzerkrieg ausgefth

find. Mit nur achtundvierzig fehr fchnellen Kreuzern. für die drei Weltmeere

je drei Gruppen von je vier Schiffen. wollen fi
e der englifchen Seehandels

fahrt das Leben fauer machen. Und ferner fagen fie: ..Hat fich nicht die

deutfche Handelsflotte des zweiten Ranges bemächtigt. den die unfrige bis 1891

[nur bis 1881!] einnahm? Kommen nicht die hamburgifchen und bremifchen

Flotten an Bedeutung unmittelbar hinter der Handelsflotte des britifchen
Königreichs k“

Die Größe der deutfchen Handelsflotte verhält fich zu der der franzö

fifchen wie 15 zu 9
.

während unfre Kriegsflotte kaum ein Drittel der fran

zöfifchen Marine erreicht. Diefes ungeheure Mißverhältnis zum Schaden
unfers Landes if

t nur damit zu erklären. daß man in Deutfchland immer noch

nicht den Zweck einer Kriegsflotte kennt. Der Zweck der Kriegsflotten ift: die

Küften und den Seehandel des eignen Volks zu fchühen. die Küften und den

Seehandel der Feinde anzugreifen. Wie viel kann davon unfre Flotte in ihrer
jehigen Stärke erfüllen. foweit es nach menfchlichem Ermeffen zu fchähen ift?
Kaum den Schuh der eignen Küfte. weil fogar dabei zum Aufklärungs- und

Vorpoftendienft mehr fchnelle Kreuzer nötig find. als wir bis jeßt haben.
Die Stärke ihrer Marine halten die franzöfifchen Seeftrategen für das

wirkfamfte Mittel. England vom Dreibunde fernzuhalten. Nichts if
t in der

That leichter für Frankreich. als den Krieg a [suglaio vorzubereiten. Der
Kreuzerkrieg oder Handelskrieg. wie er auch genannt wird. hat feine beftimmten.

fcharf begrenzten Regeln. Ohne Mitleid den Schwächern überfallen. ohne
falfche Scham dem Stärkern entfliehen. das foll die Hauptfache dabei fein.

In der längern Unterfuchung über die befte Art der Küftenverteidigung kommen
die Verfaffer zu dem Schluffe, daß ein feindlicher Kriegshafen nicht eher mit

Erfolg befchoffen werden könne. als bis die feindliche Flotte faft ganz zerftört
fei. Angreifen. ehe der Feind die bedrohte Küfte erreicht. ihn verfolgen. wenn

er die Küfte befchoffen hat. und auf ihn vor feinem eignen Hafen lauern.

wenn er glaubt, der Verfolgung fchon entwifcht zu fein
- das find die Grund

fähe der jungen Seeftrategen für den Küftenkrieg.

Nur noch einige Bemerkungen feien aus dem intereffanten Werke mit

geteilt. Die Schiffskommandanten. jagt der Verfaffer. fallen Gelehrte fein;

denn Wiffen if
t

Macht: ilv oont anne bonneur. Z'iie oant nano Zaienee. Ein
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Stratege foll vom Lande aus den ganzen Seekrieg leiten. Fiir die Gruppen
führer im Kreuzerkriege fordern fi

e 12 Panzerkreuzer von der Art des ameri

kanifchen Handelszerftörers (fo lautet die amtliche Bezeichnung) Newhork;

fieben gute Panzerkreuzer hat Frankreich fchon, die follen aber im Küftenkrieg

benuht werden. Als ungefchminktes, alfo wertvolles Lob muß es für unfre
Flottenabteilung gelten, daß die franzöfifchen Strategen zwei unfrer Schiffs
arten, die fi

e
auch genau befchreiben, als muftergiltig bezeichnen und gleich

artige Schiffe für ihre Flotte fordern; es if
t der Avifo Meteor; den fi
e

zum

Kreuzerkrieg verwenden wollen, und unfer neues Torpedodivifionsboot, das fi
e

mit geringer Änderung in der Bewaffnung für das zweckmäßigfte bateno-aanon,

den eigentlichen Küftenverteidiger, halten. Diefes ideale Kanonenboot foll
25 Seemeilen laufen können, 360 Tonnen Wafferverdrängung haben und mit

3 Schnellladekanonen von 65 Millimeter Kaliber und mit einem 27 Eentimeter

Mörfer bewaffnet fein. Der Mörfer foll den neuen Sprengftoff in die Küften

ftc'idte fchleudern. Jedes dateau-eanon foll der Gruppenführer von 3 Hochfee
torpedobooten fein. Fiir die Kreuzer mittlerer Größe erfcheint ihnen der ita

lienifche Piemonte am geeignetften, Im ganzen hat Frankreich jeßt 21 g
e

fchüßte fchnelle Kreuzer, 18 Torpedokreuzer und etwa 50 Hochfeetorpedoboote

von der Größe unfrer Divifionsboote,

Der geiftreichfte unter den franzöfifchen Marinefchriftftellern if
t

wohl der

Kontreadmiral Rsveillere; fein neueftes Werk: [ta Eanqnste (ie 1'0045311 if
t

ein Beweis dafür. Sein Ideal ift der ausgedehntefte Verkehr der Menfchheit,
wobei jedes Volk für die Gefamtheit arbeiten foll, ohne feine Eigentümlichkeit
aufzugeben. Dabei foll die Schiffahrt die foziale Frage löfen, foll den Ar
beiter möglichft unabhängig vom Kapital machen: e'eot la marine, qui fern

l'units mai-ale (19 13 planet-e, Seine trefflichen Gedanken über die Entwicklung

der Seefchiffahrt, über Kolonialpolitik (ein Volk ohne Ackerbaukolonien if
t ein

Bienenftock, der nicht fchwürmt) und über andres, was mit dem Meere und

mit der Seefahrt zu thun hat, verdienen einmal ausführlicher befprochen zu
werden. Von der Furcht vor England will er nichts wiffen. er fieht aber

auch im Kreuzerkriege das befte Mittel zur Bekämpfung Englands; er ftrebt

eher nach einem Bündnis mit ihm zur Beherrfchung der Erde und glaubt,

daß England mit Rückficht auf den unvermeidlichen eignen Schaden einem

Kriege mit Frankreich fo lange als irgend möglich ausweichen werde.

Nach Reveillere if
t die franzöfifche Marine in zwei Schulen geteilt, von

denen die ältere in dem Gedanken aufgeht, die Schiffe zu fchühen, während
die jüngere von dem Verlangen erfiillt ift, anzugreifen. Aus den gefchichtlichen
Arbeiten von Jurien d

e la Graviere fchließt er, daß, wie für die Zeit der

Segelfchiffe der Hochfeekampf, fo der Küftenangriff für die Zeit des Dampfes

die Kampfesweife bilden müffe. Der Kreuzerkrieg erfcheint ihm noch wichtiger

als den jungen Seeftrategen; neben den Kriegsfchiffen follen fo viel fchnelle
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Handelsdampfer für den Kaperkrieg bewaffnet werden. wie die Handelsflotte
überhaupt hat. Zur Vermehrung der fchnellen Dampfer regt er an. die Staats

unterftützung nur noch als Prämie für die Schnelligkeit der Poftdampfer zu

zahlen. Diefen Vorfchlag hat die franzöfifche Regierung vor kurzem in dem

Gefetzentwurf über den Poftvertrag mit der Dampfergefellfchaft dile88ageriee

Maritimes berückfichtigt. Die Handelsdampfer follen dem Admiral auch zur
Truppenbeförderung dienen. Jm Kriege gegen Deutfchland könnte nach feiner
Anficht eine Landung franzöfifcher Truppen in Dänemark auf den Krieg von

großem Einfluß fein. namentlich wenn Dänemark mit Deutfchlauds Gegnern
verbündet wäre. Der Admiral fieht fchon im Geifte die deutfchen Küften von

den verbündeten Panzergefchwadern Frankreichs. Dänemarks und Rußlands
beunruhigt und von den Kreuzern blockirt. denen die Gefchwader als Stütz
punkte dienen.

Ju einem Kriege Frankreichs mit Deutfchland hält es Räveillöre für fehr
wichtig. den deutfchen Seehandel lahm zu legen. ..Im Kreuzerkriege zwifchen
Deutfchen und Franzofen hätten wir den Vorteil. faft überall Stüßpunkte

zu haben. Dakar (beim Kap Verde) und Martinique (die Perle der kleinen An

tillen) würden in einem folchen Kriege als ftrategifche Punkte unfchähbaren
Wert haben. Zwifchen diefen Punkten Deutfchland jede Verbindung mit dem

füdatlantifchen Ozean und alfo auch mit dem Stillen und Indifchen Ozean
abzufperren. wäre fehr leicht. Man beginnt einzufehen. wie wichtig. ja viel

leicht entfcheidend die Rolle der Kriegsflotte gegen den Dreibund fein würde.

fe
i

es durch Beunruhigung Italiens auf feinen Jnfeln und an feinen Küften.

fe
i

es in der Oftfee. um Deutfchland zu zwingen. aus Furcht vor einer Lan

dung ein Heer an feinen Küften aufzuftellen. oder um ihm durch eine ftrenge

Blockirung jede Verbindung mit dem Auslande abzufchneiden; diefes doppelte

Ziel if
t mit der wahrfcheinlichen Unterftüßung durch Dänemark *und Rußland

keineswegs unerreichbar. Seit dem Abfchluffe des Dreibunds und des fran

zöfifch-ruffifchen Einvernehmens (enteute) if
t die Kriegsflotte eine wichtigere

Waffe geworden als je zuvor. und das befonders aus zwei Gründen: der Krieg

gegen Jtalien muß und wird hauptfächlich zur See geführt werden; im Bunde
mit Rußland. befonders wenn Dänemark dem Bunde beitreten würde. wird
die Flotte in der Oftfee einen den Krieg vielleicht entfcheidenden Flankenangriff

machen. Und fchließlich. je mehr wir auf dem Meere zu fürchten find. uur

fo mehr können wir darauf rechnen. daß England neutral bleibt.“

Diefe Darftellung des franzöfifchen Admirals läßt zugleich die fchwere
Aufgabe erkennen. die der deutfchen Flotte in einem Kriege gegen Frankreich
und Rußland zufallen würde. Mit dem Heere allein. und wenn es noch fo

ftark ift. könnte die Landung franzöfifcher Truppen in Dänemark nicht ver

hindert werden. vielleicht nicht einmal an allen Teilen der deutfchen Küfte;

mit dem Heere kann der Seeweg. auf dem Zufuhr aller Art ins Land ge
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fchafft werden muß, nicht offen gehalten und unfre Handelsfchiffahrt nicht ge

fchüßt werden. Dazu if
t die Flotte nötig, dringend nötig; je ftärker fi
e if
t,

defto befier fiir uns, Wer aber von diefer Notwendigkeit überzeugt ift, der

gehe hin und verfuche die Unkundigen und Wankelmütigen in unferm Lande

der bedächtigen und oft auch bedenklichen Denker zu überzeugen. In Frank:
reich wurde 1892 von der Volksvertretung der Koftenanfchlag fiir die Flotte
faft um vierzig Millionen Franks erhöht, nur in dem Beftreben, die Wehr
fc'ihigkeit des Vaterlandes zu ftärken. Wo find bei uns die Männer, die aus
Liebe zum Vaterlande alle Sonderheftrebungen vergeffen, um mit gleicher

Einigkeit wie die franzöfifchen Abgeordneten die befcheidnen Forderungen unfrer
Marineverwaltung zu bewilligen? Mit jedem Kreuzer, der bewilligt wird, b

e

kommen deutiche Arbeiter Brot, und mit jedem Kreuzer mehr wächft die Aus

ficht, daß die vielen Befißlofen in nnferm Lande in irgend einem Erdteile

guten deutfchen Grund und Boden zugeteilt bekommen können, Mehr Kreuzer
aber brauchen wir vor allem auch zum Schutze unfrer Handelsflotte, wir

müffen den franzöfifchen Seeftrategen mit ihrem eignen Sprichworte dienen:

ri ear83jre aareaire ei (ternj.

StölzelS juriftifche Tehrmethode

. er Vrijfident der preußifchen qutizpriifungskommiffion, Stölzel,

- hat im Winterfemefter 1893/94 an der Berliner Unioerfität eine

, „ , Reihe öffentlicher Vorlefungen iiber Rechtsfölle aus der ziviliftifchen

r

*

Praxis gehalten, die nicht bloß bei den Studenten und Referen
daren, fondern auch bei den fchon im Amte ftehenden Iuriften

und felbft in Laienkreiien Aufiehen und Intereffe erregten. Aus dem ur

fprünglich gewählten kleinen Hörfaal mußte bald in einen großen, der 600

Blähe enthielt, übergefiedelt werden, und diefer war den ganzen Winter über

faft vollftändig gefüllt,

Diefe rege Teilnahme hatte ganz gewiß nicht bloß darin ihren Grund.

daß hier der Bräfident der Brüfungskommiffion fprach, dem viele der Hörer

friiher oder fpäter vors Meffer kommen mußten; fo könnte nur der urteilen,

der den Mann nicht felber gehört hat. Wer ihn gehört hat, wird bezeugen,

daß der Grund nicht in dem Range und der Stellung des Vortragenden lag.

fondern in feiner Verfönlichkeit und i
n der Befonderheit der Darftellungswere,

die ein Lehrgefchick aufwies, wie es felten vorkommt. Dabei beherrfchte den
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Vortragenden - und das verlieh dem Kolleg einen weitern Hauptreiz *- die
größte Begeifterung für feine Wiffenfchaft und das innige Beftreben. zum Ge

deihen und zur Hebung der Rechtspflege beizutragen. Dies trat bei jeder

Gelegenheit zu Tage.

Die damals gehaltenen Vorlefungen find nun neuerdings von Stölzel
in einem Buche herausgegeben worden. das den Titel führt: ..Schulung für
die ziviliftifche Praxis.“ Abgefehen von wenigen Zufähen find es im wefent

lichen ftenographifche Niederfchriften jener Vorträge. die hier geboten werden.

Das Buch wirkt daher faft ebenfo frifch und anregend. als ob man den Lehrer

felbft hörte. Jm Gegenfah zu den meiften Erfcheinungen unfrer juriftifchen
Litteratur. die zur Mehrzahl für folche berechnet find. die wieder Bücher

fchreiben. nicht für folche. die daraus lernen. insbefondre für ihre praktifche

Wirkfamkeit etwas gewinnen wollen. verfolgt Stölzels Werk gerade nur

diefe Zwecke.

Es eignet fich aber dazu. auch von Laien in die Hand genommen zu
werden. da es keine weitern Anforderungen an den Lefer ftellt. als daß er ein

gebildeter. logifch denkender Menfch fei. und da es keinerlei juriftifche Vor

kenntniffe vorausfetzt. Wer fich an einfachen Rechtsfällen ein Bild davon

machen will. worin eigentlich die Thätigkeit des Ziviljuriften befteht - der
Laie hat ja meift nur von der ihm in den Zeitungen vorgeführten Kriminal
praxis eine Vorftellung -. wer erfahren will. wozu es überhaupt Juriften
und ein fo künftliches Rechtsfyftem geben müffe. und weshalb man nicht alle

Rechtshändel mit dem am Einzelfall einzufehenden gefunden Menfchenverftande

entfcheiden könne. der mag fich aus diefem Buche unterrichten. Auch wer noch
in der Wahl feines Berufes fchwankt. wird daraus Fingerzeige entnehmen und

ermeffen können. ob er wohl feine Befriedigung im juriftifchen Berufefinden
werde. Wer endlich angefichts vieler Klagen über die Jurisprudenz und an

gefichts der Mißachtung. die ihr manchmal zu teil wird. erkennen will. daß

doch etwas hohes. erhabnes in diefer Wiffenfchaft fteckt. und daß es noch
Männer giebt. die daraus etwas gutes. dem Leben dienliches zu machen
wiffen. der tröfte fich an diefem Buche.
Die Kritik in den Fachzeitfchriften if

t

zum Teil dem Werke nicht gerecht
geworden. Stölzel hat das Buch gewidmet ..unfern jungen Juriften und ihren
Beratern“; es fcheint aber. als ob bei den Beratern. namentlich bei den Uni

verfitätslehrern. feine Ideen nicht allgemein Anklang fänden. Die Fragen.

um die es fich dabei handelt. werden auch weitere Kreife intereffiren; wichtiger

als alle Gefehesfabrikation if
t ja eine vernünftige Handhabung der Rechts

pflege. und diefe feht wieder eine verftändige. auf das praktifche Leben gerichtete

Vorbildung unfrer Juriften voraus. Mit Richtern. die in Stölzelfchem Geifte

vorgebildet find. könnte man - glaube ic
h - unter jeder Rechtsordnung aus

kommen und fich wohl fühlen.
Grenzboten 1 1895 57
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In den Vorlefungen Stölzels wurden einfache Rechtsfälle unter aus
führlicher Erörterung der prozeffualen und der materiell rechtlichen Sätze und

unter Mitbeteiligung der Zuhörer zur Entfcheidung gefiihrt; eine Befonderheit

beftand darin. daß als Einleitung nicht bloß der nackte Thatbeftand des Falls

erfchien. fondern gleich allerhand Vrozeßfchriften. zum Teil aus Akten ent

nommen. zum Teil erfunden. in einem Abdruck den Hörern vorgelegt wurden:

Anwaltsfchriftfäße. gerichtliche Urteile und Befchlüffe. alle aber mit Mängeln

und Verkehrtheiten behaftet. An der Verbefferung durften nun die Studirenden

ihren Scharffinn erproben. Diefe auch wohl fonft fchon geübte Methode - fo
liebt es z. B, Jhering in feiner bekannten. auch für Laien intereffanten Samm
lung „Zivilrechtsfälle“ verdrehte Rechtsmeinungen und nur fcheinbar paffende

Stellen des 001])118 _iin-ie anzuführen
- wirkt natürlich fehr erfrifchend und

vielfach beluftigend. Es if
t ein unfchuldiger Kunftgriff. den Hörer zu packen.

Es fchmeichelt. fich fagen zu können: ..das if
t ja ganz falfch. das kannft du

beffer machen.“ und fo wird man unvermerkt angefeuert. der Sache feinen

Eifer zuzuwenden. Auch liegt darin ein Hilfsmittel fiir das Gedächtnis; Ab

furditäten haften leichter als das fchlichte Vernünftige und rufen. wenn fi
e im

Gedächtnis wieder auftauchen. durch eine Ideenverbindung fofort die Borftellung

des Richtigen hervor. Stölzel bezeichnete das einmal als eine Art juriftifcher
Klinik. „Eine Klinik - meinte er - ift ja der medizinifche Unterricht am
Krankenbett. Unfre Rechtsfälle können uns in gewiffer Beziehung das vorftellen.
was für den Mediziner feine Präparate. feine Kranken. feine Leimen find. Wir
wollen an den Fehlern herumoperiren. wir wollen die Leichen feziren; wir

wollen lahme Eide. fchielende Gründe. bedenkliche Gefchwülfte und all der

gleichen fchulgerecht daraus entfernen.“
Die Kritik eines Univerfitätslehrers. die mir vorliegt. fetzt gerade hier

mit ihrem Tadel ein. „Der Vergleich hinkt
-

fo führt er aus -. und damit
verliert er feine Beweiskraft fiir die Richtigkeit der Methode. Denn der Gegen

ftand der Thätigkeit. der den Vatienten des Mediziners entfpricht. if
t

für den

Juriften normalerweife nicht ein verfehltes Erkenntnis. fondern ein noch nicht
entfchiedner Rechtsfall.“ Das fehlerhafte Erkenntnis entfpreche der falfchen
ärztlichen Behandlung; und wie diefe wohl nur ausnahmsweife für die Unter

weifung der Studirenden herangezogen werde. fo empfehle es fich auch in der

Jurisprudenz. den Studenten in der Regel einfach die Rechtsfälle vorzulegen

und höchftens ausnahmsweife von folchen fehlerhaften Vrozeßfchriften Gebrauch

zu machen. Dies fe
i

beffer fiir die Zeit des Referendariats aufzufparen. Der

Verfaffer der Kritik glaubt das um fo mehr hervorheben zu müffen. als der

Wert der Stölzelfchen Übungen für das Univerfitätsftudium vermutlich werde

überfchäßt werden. Auch fpricht er die Beforgnis aus. daß die Studenten

nun alles. was ihnen in andrer Art und Weife an praktifchen Übungen auf
den Univerfitäten geboten werde. für wertlos halten möchten. Den jungen
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Juriften erfcheine in allem, was die Vorbereitung für die Prüfungen betreffe,
der Vorfißende der großen Prüfungskommiffion wohl als höchfte und unan

fechtbare Autorität. Wenn fi
e nun fiihen, daß diefer Mann fein Praktikum

als eine ganz neue Art der Vorbereitung einzuführen fcheine, für deren Be

rechtigung er fich auf längft vergangne Geifter - Leibniz, Wolf, Klüber und
Koch
-
berufen zu müffen glaube, fo würden fi

e

leicht zu dem Schluffe
geneigt fein: Alfo mit der bisher üblichen Methode if

t es nichts; hier if
t die

einzig brauchbare Methode gezeigt, wie ein Praktikum gehalten werden muß,

um nußbringend zu fein; wenn es der Profeffor nicht ebenfo hält, fo hat es

für mich keinen Wert, feine Übungen zu befuchen. Unterftüßt werde diefe

Anficht vielleicht noch dadurch, daß das Buch nicht bloß den jungen Juriften,

fondern auch ihren Beratern gewidmet fei, zu denen doch wohl in erfter Linie

die Dozenten gehörten.

Diefen Ausführungen möchte i>
x

zunächft entgegenftellen, daß ic
h von der

Urteilskraft fund dem Urteilsmut unfrer ftudirenden Jugend doch eine beffere
Meinung habe, Befinne ich mich recht. fo waren wir, meine Jugendgenoffen

und ich, keineswegs einem übermäßigen Autoritätsglauben zugeneigtz im Gegen
teil, wie wir auf der Schule keck und frei unfre Lehrer beurteilt, fi

e

erhoben

und manchmal auch verurteilt hatten, fo fehten wir das ungenirterweife auf
der Univerfität fort. Wir würden damit auch nicht Halt gemacht haben vor
dem Präfidenten der Juftizprüfungskommiffionz wir wären nicht davor zurück
gefchreckt, fein Kolleg lcdern und langweilig oder unklar zu fchelten. wenn es

uns fo erfchienen wäre, und daraus wegzubleiben. Und was mehr ift: ic
h

halte die Urteile, die wir damals über unfre Lehrer füllten, noch heute für
richtig. Ich bin daher überzeugt, daß auch die heutige ftudirende Jugend recht
gut zu urteilen wiffen wird; fi

e wird fich von einem Univerfitätslehrer, wenn

er nur fonft in ähnlicher Weife wie Stölzel ihr Intereffe zu wecken weiß,

nicht deshalb abwenden, weil er in dem Lehrmittel von Stölzel abweicht. Ob

er die Studien nun dadurch zu beleben verfteht, daß er fehlerhafte Gerichts

fchriften vorlegt oder in andrer Weife, etwa indem er in fokratifcher Manier

durch Abfragen der Einzelnen den Gegenftand entwickelt, oder indem er feine

Zuhörer mit verteilten Rollen Prozeffe aufführen läßt, oder indem er mit ihnen
juriftifche Spaziergänge macht durch Feld und Flur, durch Straße und Markt,

durch Anwaltsftube und Gerichtsfaal, das wird der Hörerfchaft gleich bleiben.

Als befter Maßftab für den Wert eines Lehrers wird immer der dauernde

Beifall und Zufpruch feiner Hörer zu gelten haben.
Ich komme nun zu dem von Stölzel benutzten Bilde einer juriftifchen

Klinik. Der Vergleich hinkt - fagt der Verfaffer der Kritik -z den Patienten
des Mediziners entfpricht nicht ein fehlerhaftes Erkenntnis, fondern ein noch

nicht entfchiedner Rechtsfall. Sehr richtig. Aber wenn man das ftreitige

Rechtsverhältnis paffend mit einer Krankheit vergleichen kann, die der Heilung
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bedarf, fo liegt es nahe, das durch falfhe rehtlihe Behandlung noch mehr
verhedderte Rehtsverhältnis in eine Parallele zu ftellen zu der durh falfhe
medizinifche Behandlung verfhlimmerten oder gar neu hervorgerufnen Krank

heit. Es if
t in Stölzels Vorträgen anfhaulih dargeftellt, wie eine Rehtsfahe

verfahren werden kann dadurh,* daß etwa ein Pfufher den Kontrakt mahte,
oder ein ungefhickter Anwalt die Klage fertigte, oder ein verkehrt denkender

Rihter die erfte Entfheidung gab. Ergebnis der falfhen ärztlihen Behandlung

if
t neue Krankheit, Ergebnis der falfhen rehtlihen Behandlung if
t neue Unklar

heit, neuer Streit. Der Vergleich paßt alfo vollkommen. Ob die falfhe ärztliche
Behandlung in der Medizin nur ausnahmsweife zur Unterweifung herangezogen
wird, weiß ih niht; daraus würde übrigens noh niht folgen, daß dies niht
für die Iurisprudenz von befonderm Vorteil fein könnte. Und das will natür

lih auh Stölzel niht, daß der junge Iurift ausfhließlih oder auh nur
hauptfählih durh eine folhe Fehlerfhule zur Ausbildung geführt werden foll.

Fruhtbar erfheint mir aber der Vergleih und fruhtbar die Methode
auh für den jüngften Studenten, namentlih iu einer Rihtung. Der junge

Iurift wird von vornherein darauf hingewiefen, daß das Reht nicht bloß dazu
daift, ihm Stoff zur Anwendung feines Sharffinns zu geben, fondern daß es

für die beftimmt ift, die draußen im Leben ftehen, daß das Reht und daß der

Iurift dem Leben dienen follen. Er lernt erkennen - und darin leiften die
Vorträge Stölzels vorzüglihes -, wie durh eine unvernünftige, ja auch nur

unzweckmäßige Handhabung des Rehts wihtige Lebensintereffen gefhädigt
werden können, und wie man andrerfeits den Menfhen helfen kann.

Außerordentlih nahe liegt die Gefahr, daß fich der junge Iurift der
praktifhen Rehtspflege nur in dem Sinne widmet, die erlernten Grundfätze
der Wiffenfhaft möglihft korrekt und elegant anzuwenden. Für die wirt

fhaftlihe Seite des Rehts wird er von der Univerfität - wenigftens nah
der zu meiner Zeit und wohl auch noch jetzt vielfah üblihen Lehrweife

-
meift nur wenig Verftändnis mitbringen; die lange Zeit des Referendariats,

das lange Arbeiten ohne eigne Verantwortlihkeit und mit dem ausgefprohnen

Zweck, am Shluß ein günftiges Zeugnis des betreffenden Vorgefeßten zu er
halten, if

t auh wenig förderlih, und in dem fpätern Amte als Rihter bietet

fih ebenfalls wenig Gelegenheit, kennen zu lernen, wie die Rehtspflege im
Leben wirkt. Man müßte eine Zeit als Anwalt, am beften vielleiht auh als

Gerihtsvollzieher thätig gewefen fein. Da mag dann vielfah der Sah zu

treffen, den Stölzel aus einer Shrift des Advokaten l)r. Julius Ofner in

Wien anführt: „Die übeln Folgen diefes (auf den Univerfitäten herrfchenden)
Dogmatismus fehen Sie oft genug bei Anfängern in der Judikatur, welhe
die Blüte der rihterlihen Thätigkeit in der Auffindung von Abweifungs
gründen finden. Mehrere Abweifungsgründe werden fein fäuberlih nah ein

ander angewendet, und man fonnt fih in dem Vollgefühl des eignen Sharf
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films und vergißt oder hat niemals begriffen. daß man damit wohlerworbne

Rechte. Lohn für ehrliche Arbeit vorenthält.“ Hier kann Stölzels Methode.
an Fehlern zu lehren und deren fchlimme Wirkung bis zum Gerichtsvollzieher
und noch weiter zu verfolgen. fehr wohlthätig wirken, Der fo vorgebildete

Jurift wird. wenn ein Antrag bei ihm einläuft. niemals zuerft fragen: wie
kann ich ihn abweifen? oder: wie komme ic

h am rafcheften um ihn herum?
oder: wie ftelle ic

h

mich dazu nach Wiffenfchaft und Judikatur? fondern feine

erfte Frage wird fein: wie kann hier geholfen werden? wie kommt die Sache

zu einem guten Ende?

Doch liegt
- und das fcheint den Kritikern entgangen zu fein - in diefer

Methode. an Fehlern zu lehren. keineswegs der einzige oder auch nur der

Hauptvorzug der Stölzelfchen Lehrweife. Das wefentlich Neue und das. was

diefe Vorträge wefentlich auszeichnet. liegt darin. daß hier der Verfuch gemacht

worden ift. den Studenten von Anfang an ins praktifche Rechtsleben hinein

zuverfehen und in einer Weife. die für jeden. auch für den Iüngften anfchaulich
und verftändlich ift. an konkreten Rechtsbeifpielen in die Jurisprudenz ein

zuführen. dabei die erforderlichen Rechtsfähe nicht als etwas feftftehend Ge

gebnes vorzuführen. fondern fi
e aus den Erfcheinungen der Praxis und aus

den Bedürfniffen des Lebens vor den Hörern felber zu entwickeln.

Bisher if
t man anders verfahren. Die praktifchen Übungen. foweit fi
e

überhaupt Eingang auf der Univerfität gefunden haben. werden den fpätern

Semeftern vorbehalten. Den Anfang macht man mit fhftematifchen Vorlefungen.

Die Shftematik. in der z. B. Vandektenrecht vorgetragen wird. befteht darin.

daß man fondert: Sachenrecht. leigationenrecht. Familienrecht. Erbrecht. Iedem

Abfchnitt und dem Ganzen wird ein fogenannter allgemeiner Teil vorangefchickt »

eine vom didaktifchen Standpunkt ganz verfehlte Einrichtung. Da erfährt z. B

der Student - ehe ihm iu konkretem Gewand ein Bevollmächtigter. ein Bro

kurift. ein Kommiffionär. ein Bormund. ein Teftameutsvollftrecker vorgeführt

if
t - die allgemeinen Grundfähe über Stellvertretung. er hört das Allge

meine über Irrtum. über Bedingungen. ehe fein Vorftellungsvermögen an

gef-üllt if
t mit Rechtslagen. bei denen diefe Dinge vorkommen können. Ein

Hauptwerk wird darauf gelegt. eine möglichft kunftvolle Gliederung und tadel

lofe Definitionen zu geben; daran. z. B. an die Definitionen von Kauf und

Miete. werden die darauf bezüglichen Rechtsfäße angeknüpft. hie und da werden

einige. und zwar meift nur wenige Beifpiele eingeftreut. hin und wieder viel

leicht auch eine gefehgeberifche Erwägung angeknüpft.

In einer von einem Mitgliede des Reichsgerichts ausgehenden Kritik der
Stölzelfchen Vorträge wird diefer Lehrweife der Vorzug gegeben. dagegen über

Stölzels Methode folgendes gefagt: ..Zur alleinigen Herrfchaft darf diefe Me

thode niemals gelangen; den Schwerpunkt der Ausbildung bildet beim Studi

renden die hergebrachte Borlefung verbunden mit theoretifchem Selbftftudium.
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beim Referendar das fchriftliche und mündliche Referiren und Votiren. Ohne

theoretifche Vorbildung bleibt beiden die Analhfe juriftifcher Fälle größtenteils

unverftändlich.“ Ob das leßte Urteil zutrifft, darüber mag fich jeder durch

Lefen des Stölzelfchen Buches felber feine Anficht bilden; ic
h denke, die Mehr

zahl der Lefer wird gerade auf Grund diefer Vorträge für bewiefen anfehen,

daß man durch eine geeignete Methode die Beurteilung praktifcher Rechtsfälle

auch dem des Rechts noch völlig Unkundigen zum Verftändnis bringen kann.

Gegenüber der weitern Ausführung diefer Kritik möchte ic
h die Behauptung

wagen - und ic
h bin darin der Zuftimmung eines großen Teils der Juriften

gewiß: nichts if
t

weniger geeignet zur Einführung in die Jurisprudenz und

zur Gewinnung des juriftifchen Urteils - was doch im Gegenfaß zur Kenntnis
der Dogmatik und der Gefchichte des Rechts die Hauptfache bleibt

-, als die
hergebrachte fhftematifche Vorlefung und die üblichen theoretifchen Lehrbücher,

fo vortrefflich auch beide für den Gereiftern fein mögen. Ein Kind wird in

die Welt der Dinge nicht eingeführt, indem man ihm erzählt: es giebt ein

Tierreich und ein Pflanzenteich und ein Mineralreich
» und indem man ihm

die zu den einzelnen Reichen gehörenden Gegenftände befchreibt; fondern man

zeigt ihm ein Pferd und eine Kuh und einen Hund und lehrt ihn an der

Natur und an Abbildungen diefe Tiere erkennen und unterfcheiden. Auch
der Jünger der Iurisprudenz tritt in eine neue Welt ein. Einmal find
ihm die Lebensverhältniffe, auf die fich die zu lehrenden Rechtsvorfchriften b

e

ziehen, großenteils unbekannt. Wer kennt als Sohn eines Beamten das Gee

triebe des Handels? Oder wer weiß als Großftädter, zu welchen Rechts

konflikten die Verhältniffe des platten Landes führen können? Oder wer bringt
als Bewohner der Ebne genügende Vorftellungen für das Bergrecht mit? So
dann aber muß fich der angehende Jurift gewöhnen, die ihm bekannten Vor
gänge von andrer Seite und mit ganz andern Augen anzufehen. Bisher „kaufte“
er fich ein Pferdebahnbillet, nun erfährt er, daß es fich dabei nicht um Kauf,

fondern um den Vertrag über eine Arbeitsleiftung handelt. Er fprach von
einer „Leih“bibliothek und hört nun, daß hier die Bücher nicht verliehen,

fondern „vermietet“ werden. Er ließ fich ein „Sparkaffenbuch“ fchenken und
lernt nun begreifen, daß hierbei nicht fowohl das Buch, fondern die Forde
rung an die Sparkaffe den Gegenftand der Schenkung bildet, Durch den her

gebrachten fhftematifchen Vortrag und durch Definitionen wird man den Unter

fchied der Kontraktsarten - etwa von Kauf und Miete - fchwerlich erfaffen.
Wer das Schwierige diefes Unterfchieds kennt, wird mir Recht geben, daß das

nur gefchehen kann durch Vorführung von zwanzig oder mehr konkreten Rechts
fällen; die mit kleinen Schattirungen von der einen zur andern Kontraktsart

überleiten.

In wie hervorragendem Maße diefe Lehrweife geeignet ift, das juriftifche
Unterfcheidungsvermögen zu bilden, zeigt fich an einem andern Werke der juri
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ftifchen Litteratur. das auch - wie die genannte Kritik - von einem Mitgliede
des Reichsgerichts herrührt. an Rehbeins Entfcheidungen des Obertribunals.

Die abgedruckten Entfcheidungen felber mit ihren langen. zum Teil veralteten

dogmatifchen Ausführungen. aus denen man fich die fpringenden Punkte mit

Mühe herausfuchen muß. haben für den Studenten wohl nur einen zweifelhaften
Wert. Was aber unter dem Text vom Verfaffer felbft geboten wird: die Zu
fammenftellung und Gegenüberftellung der mannichfachen den Rechtsbegriff oder

Rechtsfah veranfchaulichenden praktifchen Streitfälle in überfichtlicher Kürze.
das if

t ein juriftifches Bildungsmittel. das von keinem der üblichen Lehrbücher

erreicht wird.

Juriftifcher Anfchauungsunterricht an Objekten des modernen Rechts
lebens - das wäre alfo das erfte. was dem jungen Studenten darzubieten
wäre. Keine fogenannte Shftematik. es fe

i

denn der Plan. zuerft die dem
Denken des Neulings zunächft liegenden. dann die fchwerer zu begreifenden

Rechtsverhältniffe vorzuführen. Jm Gegenfaß dazu hört heutzutage der Student

(im erften Semefter) eine fhftematifch-dogmatifche Vorlefung über Jnftitutionen
des römifchen Rechts. d

.

h
. über die Rechtseinrichtungen. wie fi
e im römifchen

Volk vor und unmittelbar nach Ehrifti Geburt geherrfcht haben!

Jch denke mir dann weiter. daß man in ähnlicher Weife. wie es Stölzel

thut. den Studenten an den konkret vorzuführenden Erfcheinungen des Rechts
lebens diefelben Geiftesoperationen durchmachen laffen follte. die der Geer
geber durchmachen muß. um zur Aufftellung feiner Säße zu gelangen. Der

Gefeßgeber wird fich auch nicht zuerft mit einem Shftem und mit feftgelegten

Begriffen umgeben. um daraus feine Süße abzuleiten, fondern er wird fich- wenn er richtig vorgehen will -- die realen Erfcheinungen des Lebens
gebietes. das er regeln foll. in möglichft großer Menge vorftellen müffen. um

fich dann zu fragen: welche Süße muß ic
h

aufftellen. damit wenigftens für
die Mehrzahl diefer Fälle ein praktifch befriedigendes Ergebnis herauskommt?
Das Recht nicht als etwas feftftehend Gegebnes vorzutragen. fondern fo

viel als möglich die Hörer felber die Rechtsfäße finden zu laffen - das fcheint
mir aber auch pädagogifch von außerordentlichem Werte zu fein. Erftens wird

dadurch von Anfang an die fchöpferifche Denkthätigkeit des jungen Studenten

angeregt. während fi
e

fich jeßt lange Zeit hindurch bloß rezeptiv verhalten
und dadurch in ihrer Kraft und Frifche erlahmen. Sodann aber wirkt diefe

Methode auf die jungen Hörer in ebenfo günftiger Weife ein. wie die andre.

fi
e an Fehlern lernen zu laffen. Sie werden von vornherein vor einer Über

fchäßung der logifchen Seite des Rechts behütet und darauf hingewiefen. ihren
Sinn auf eine zweckmäßige. dem menfchlichen Gemeinleben nüßliche Ausübung
des juriftifchen Berufs zu richten. th es doch auch ein tiefes Bedürfnis ge
rade der jugendlichen Geifter. die Dinge bis auf ihre letzten Gründe zu ver

folgen. Jch weiß. daß in meiner Univerfitätszeit hauptfächlich zwei ungelöfte
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Fragen in mir rumorten: Kommt denn das alles vor? und: Ift das alles
gut? warum if

t es fo? Ich habe mich fhmpathifch berührt gefühlt, als ic
h

kürzlich in den Lebenserinnerungen des verftorbnen Oberpräfidenten v. Ernft

haufen las, es habe ihn aus den juriftifchen Kollegien namentlich der Übel

ftand hinausgetrieben, daß er dort nicht erfahren habe, ob denn das, was ihm
als Recht vorgetragen wurde, auch alles wirklich recht fei. Heute, wo es kein

Stück unfrer Rechtsordnung giebt, gegen das nicht von irgend einer Seite

Sturm gelaufen wiirde, follte jeder Iurift, der die Univerfität verläßt, fo vor
gebildet fein, daß er zu überfehen und darzulegen vermöchte, durch welche prak

tifchen Bedürfniffe des Volkslebens jeder einzelne Rechtsfaß bedingt ift, wie
er etwa anders fein könnte, was für und was gegen ihn fpricht. Es liegt
mir hierbei ganz fern, unfre Univerfitätslehrer, infofern die Art ihres Vor
trags eine andre ift, herabfehen und ihr Wirken als wertlos darftellen zu
wollen. Bedeutende Verfönlichkeiten* Männer von hervorragendem Lehrgefchick

können auch mit einer an fich unpädagogifchen Methode außerordentliches

leiften. Ich verehre einzelne meiner frühern Lehrer ganz ebenfo, wie es Stölzel
mit feinem Vangerow thut. Es giebt viele Umftände, die ohne Schuld der

Univerfitätslehrer den Eingang der hier vertretnen Methode erfchweren.
Die Denkweife in der Jurisprudenz, die fich alle Rechtseinrichtungen auf

ihre Zwecke anfieht und aus diefer Betrachtung das, was zur Auslegung und

Bildung des Rechts nötig ift, entnimmt, if
t verhältnismäßig jung. Man arbeitete

früher meift nach überkommnen Prinzipien und Begriffen, die man aus logifchen
und technifchen Gründen als unangreifbar hinftellen zu müffen glaubte, Für
viele Gebiete if

t

daher das Material noch gar nicht in der Weife zufammen
getragen, wie es notwendig wäre, um das Recht fo

,

wie hier dargeftellt ift,

vortragen zu können; für den Einzelnen würde das eine zu fchwierige Ar

beit fein. Stölzel konnte fich auch die Fälle ausfuchen, die er durchnehmen
wollte, und fi

e

behandeln im allgemeinen nur einfache Fragen. Dem Uni

verfitätslehrer if
t

fein Stoff vorgefchrieben; er muß auch durch dunkle Partien
des Rechts hindurch, Ferner fteht einer Verbefferung der Lehrmethode die

hergebrachte Einteilung der Kollegien entgegen. Es wäre ein Unfinn, das

ganze gemeine Privatrecht in einem Semefter fo behandeln zu wollen. Ein Teil
des Obligationenrechts, das einfachfte daraus, böte für das erfte Semefter hin

reichenden Stoff. Endlich gehört zu diefer Vortragsform auch ein Recht, das

nicht auf dem Boden des alten Rom, fondern aus modernen Lebensverhält

niffen herausgewachfen ift. Wir hoffen aber auch in diefer Beziehung einen

Auffchwung zum beffern von unferm zukünftigen Reichsgefeßbuch. Diefes Recht
wird fich doch nicht anders darftellen laffen, als daß man die Gedanken vor

führt, die in der Litteratur und bei den Gefeßbildnern mit einander ga

rungen haben, ehe feine einzelnen Süße zuftande kamen. Möge man dann diefe
Darftellung geben an konkreten Rechtsfällen und nicht in der abftrakten Weife,
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wie es leider in den Motiven zum erften Entwurf gefchieht. bei denen man

das Gefühl hat. als ob der Verfaffer. wenn er einmal ein dürftiges praktifches

Beifpiel angeführt hat. fich fchämte. daß er fo verftändlich und anfchaulich
geredet hat,

Und man verfchone wenigftens bei der erften Einführung in das Privat
recht den jungen Juriften mit der unfeligen Syftematik. Ich will nur ein

Beifpiel auführen. Die Lehre von der Gewährleiftung für Mängel der

veräußerten Sache (Roh am Pferde. Schwamm im Haufe) kommt meift
beim Kauf vor. Vielleicht erlebt mancher praktifche Jurift während feiner
ganzen Amtszeit kaum einen Fall. wo fi

e

ihm bei einem andern Rechts

gefchäft entgegentritt. Sie kommt aber auch vor beim Taufch. bei der Hin
gabe an Zahlungsftatt. bei der Teilung des Miteigentums u. a. m. Der erfte

Entwurf des bürgerlichen Gefehbuchs-in feiner lehrbuchmäßigen Weife brachte
deshalb diefe Lehre unter die allgemeinen Vorfchriften der Schuldverhältuiffe
aus Rechtsgefchäften unter Lebenden. Bei der zweiten Lefung if

t

diefe Materie

zweckmäßig beim Kauf geregelt und gefagt worden: Bei andern Gefchäften if
t

es ebenfo. Der richtige Syftematiker wird aber gewiß beim Vortrage des

Privatrechts diefe Lehre wieder forgfam in den allgemeinen Teil des Obli

gationenrechts zurücktragen! Pädagogifch richtig wird diefe Lehre nicht im

allgemeinen Teil vorgetragen. auch nicht beim Kauf. auch nicht bei einem Kauf
gefchäft. das a mit 13 über die Sache u abgefchloffen hat. fondern - um in
Stölzels Manier zu reden - an einer weißbunten Kuh. die im Dorfe Langen
bielau am 6. September 1892 der Eigenkätner Knod an den Müller Brede für
80 Thaler verkauft hat.

Ehe ic
h

fchließe. möchte ic
h

noch zwei Vorzüge des Stölzelfchen Kollegs

erwähnen. die vou feinen Kritikern ebenfalls überfehen worden find. Ich meine
das erfolgreiche Beftreben. die Hörer zur Mitthätigkeit anzuregen. und die

eigentümliche Art. die Zuhörer zur fchriftlichen Äußerung ihrer Zweifel und

Fragen zu veranlaffen und eingehend darauf zu antworten. Stölzel beab

fichtigte anfänglich - wie er fagt -. einen mündlichen Gedankenaustaufch
mit den Studenten einzurichten, auch vielleicht die Aufführung von Prozeffen
mit verteilten Rollen zu veranftalten. Das war wegen der großen Zahl der

Hörer unmöglich. Aber indem praktifche Aufgaben geftellt. fchriftliche Arbeiten

angenommen und befprochen wurden. konnte ähnliches erreicht werden. Als

befonders fruchtbar für die gründliche Erörterung des Rechtsftoffs erwies fich
das Eingehen auf die mannichfachen aus dem Hörerkreife geäußerten Fragen

und Bedenken. Einen Fragekaften follte jeder Univerfitätslehrer für feine Vor

lefung einrichten und nicht darauf warten. daß einer feiner Hörer perfönlich

an ihn mit einer Frage herantrete. Dazu if
t der Student in diefem Alter meift

zu fchüchtern. Jch wenigftens hätte mir damals nicht getraut. mündlich zu
fragen. und ic

h

hätte doch manchmal fo gern gefragt.
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Der Verfaffer der oben erwähnten Kritik fpricht feine Verwunderung da

rüber aus. daß zur Rechtfertigung der Stölzelfchen Methode Männer wie

Leibniz. Koch u. a, angeführt worden find. Nun. es find das eben Iuriften ge

wefen. die ihre Ausbildung mit der Praxis begonnen haben. Wenn mich einer

fragte. wie er am rafcheften und beften in das Studium der Jurisprudenz ein

geführt werden könne. ob dadurch. daß er eins der hergebrachten fhftematifchen

Kollegien über Inftitutionen höre und nachfchreibe. oder dadurch. daß er bei

einem tüchtigen Advokaten ausgefuchte Vrozeßfchriften abfchreibe und allmählich

anzufertigen verfuche. fo wiirde ich ihm ohne Bedenken das zweite empfehlen.

Dennoch bin ich für die Ausbildung durch die Praxis keineswegs ein

genommen. Die Vraxis kann darin immer nur unvollkommnes leiften.
Sie bringt die Rechtsfälle dem jungen Iuriften zerftreut. wie es der Zufall
will. bald aus diefem. bald aus jenem Gebiet. und aus manchem gar nicht.
vor die Augen; auch haben die Praktiker meift weder Luft. noch Gefchick. noch

Zeit. fich mit den im Vorbereitungsdienfte ftehenden zu befchäftigen. Diefe

find ein Ballaft fiir die richterliche Thätigkeit. Wie viel mehr könnte geleiftet

werden. wenn Männer. die fich diefe pädagogifche Thätigkeit zu ihrer Lebens

aufgabe gemacht haben. dem jungen Iuriften fchon auf der Univerfität eine

künftliche Praxis vorführten. eine mit kluger Berechnung für die einzelnen
Teile des Rechtsftoffs zufammengeftellte Praxis. wenn fi

e ihn die Erfahrungen

machen ließen. die er auf dem mühfamen und unvollkommnen Wege der wirk

lichen Vraxis kaum in zehn oder zwanzig Jahren erwirbt. Dann käme der

'Jurift aus der Univerfität heraus wie der Mediziner. fertig für feinen Beruf.
er hätte dann in dem ein-. höchftens zweijährigen Referendariat nur noch zu

lernen. an welche Behörden man ..ergebenft“ und an welche man ..gehorfamft“

zu fchreiben hat.

g
.-
,
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Victor Anne": Huber
(Schluß)

h z'
enden wir uns nun zu Hubers Sozialpolitik. Seine Menfchen

-f

liebe hatte nichts Sentimentales. Er war von Jugend auf an
r" leibliche Entbehrungen und Strapazen aller Art gewöhnt. hatte
als Student in Paris kaum fatt zu effen und bewohnte ein er

bärmliches Dachftübchen. was ihn aber nicht hinderte. in der

beften und vornehmften Gefellfchaft zu verkehren. und rühmte in Spanien.

wie gut die Mäufefchinken fchmeckten. auf die er manchmal angewiefen war;

i'
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den körperlichen Ekel hatte er auf feinen Reifen beinahe vollftändig über
wunden, Ein folcher Mann wird nicht durch Kleinigkeiten gerührt, Dazu
kam feine tiefe Religiofität, die ihn das Kreuz als unerläßliches Erlöfungs

mittel und die Sünde, die perfönliche Schuld als die Grundurfache aller

irdifchen Übel anfehen ließ. Er hat es denn auch nicht daran fehlen laffen, den
Armen ihren Anteil an der Schuld vorzurücken. Der Pharifäismus der Reichen
freilich, die jenen alle Schuld allein aufbürden wollen. brachte ihn noch mehr
auf, und das Streben der Armen nach Befferung ihrer äußern Lage bezeich
nete er als fittliche Pflicht. Auf die fpöttifche Frage: „Ihr wollt wohl gar,
die Leute follen in Sammet und Seide gehen, Kuchen und Braten effen und

in der Kutfche fahren?“ antwortete er bloß: „Warum nicht, wenn es ihnen

ihre Mittel erlauben?" Namentlich die Heuchelei der Engländer empörte ihn,
die fich ihres reinen Familienlebens und ihres Wahlfpruchs: „Mein Haus if

t

meine Burg" rühmten auf Koften der Millionen, denen fi
e die Möglichkeit

eines geordneten Familienlebens geraubt hätten, und die das von ihnen an

gerichtete Elend grundfätzlich gar nicht fähen. Er eignet fich das lWort eines
englifchen Prälaten an: „Redet von Sittlichkeit unter Menfchen, die ohne
allen Unterfchied der Gefchlechter, des Alters, der Verwandtfchaft Tag und

Nacht in einem engen Raum eingepfercht find! Ebenfo gut könntet ihr von

Reinlichkeit in einem Schweinftall und von klarem Waffer in einer Senkgrube

fprechen.“ Eben darum, weil die Übel aus perfönlicher Schuld entfprängen,

fchienen fi
e

ihm heilbar zu fein. Aber er fah fich doch bald zu zwei Ein
fchränkungen diefer Auffaffung genötigt, deren eine foeben angedeutet worden

ift; er fpricht fi
e einmal in den Worten aus: „Einen rein felbftverfchuldeten

Pauperismus oder Kriminalismus, der die relative Mitfchuld der Gefellfchaft,
des Staats, in mehr oder weniger zahlreichen Vertretern ausfchlöffe, giebt es

eigentlich gar nicht.“ Und wenn er andrerfeits aus der Erfahrung die Wahr

heit des Wortes Chrifti erkennt, daß derer, die den fchmalen Weg gehen, in

allen Zeiten nur wenige find, fo if
t

doch damit eigentlich fchon gefagt, daß

man notwendige foziale und politifche Reformen nicht von einer allgemeinen

religiös-fittlichen Erneuerung des Volkes erwarten dürfe, fo wünfchenswert
eine folche auch erfcheinen möge. Es find, fchreibt er 1844 aus England von
dem dortigen Elend, nicht einzelne Fälle, nicht hunderttaufende, fondern fi

e

find millionenweife. „Und was man auch fagen mag, dem ungeheuern Elend

könnte bei den ungeheuern Mitteln der Wenigen ohne große legislatorifche

Maßnahmen abgeholfen werden, wenn
- eben nicht die Liebe fehlte.“

Obwohl feine Neigung den ältern Lebensformen zugewandt bleibt, if
t er

doch in keinem Sinne reaktionär. Er lacht über die Phantaften, die gegen
das Mafchinenwefen, das Kapital und den modernen Staat eifern. Ich möchte
wohl fehen, fagt er einmal, wie es der heutige Staat anfangen wollte, nicht
modern zu fein! Auch das Märchen der guten alten Zeit hat er gründlicher
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als irgend ein andrer zerftört. Er weift gefhihtlih nah, daß es in keiner

frühern Zeit in keinem Sinne beffer gewefen if
t als heute, namentlih auh

niht in fittliher Beziehung, und daß z. B. das „ehrbare“ Handwerk in der

Blütezeit der Zünfte mit den übrigen Gefellfhaftsklaffen in aller Art von
Ausgelaffenheit gewetteifert hat. (Diefe allgemeine Ausgelaffenheit des fünf

zehnten Jahrhunderts beweift aber doh wenigftens, daß den damaligen Men

fhen das Leben leiht geworden ift. Was müffen das für glücklihe Menfhen
gewefen fein! bemerkt der Freiherr von Laßberg öfter zu den Shnurren in

feinem deutfhen Liederfaal.) Niht darum handelt es fih für Huber - wie
für jeden Verftändigen -, ob unfre Zeit beffer oder fhlehter fe

i als irgend
eine frühere, fondern worin ihre eigentümlihen, Abhilfe fordernden Übel b

e

ftehen. Da findet er denn als die beiden hauptfählihften Übel, die heut
zutage die unterften Shihten drücken, die Dafeinsunfiherheit, und die an
Unmöglihkeit grenzende Shwierigkeit, in eine höhere Shiht aufzufteigen.
Das Übel, das die Gefellfhaft im allgemeinen bedrohe, beftehe nicht etwa in

der von fo vielen gefürhteten Revolutionsgefahr, die bei der Ohnmaht der

Armen kaum vorhanden fei, fondern in der Hinabdrückung immer größerer

Maffen in einen tierifhen Zuftand. Den tehnifhen Umwälzungen gegenüber

aber wirft er die beiden Fragen auf: ob das Fabrikwefen notwendig dem

Reihe des Teufels dienen müffe, und ob die Produktivität weit genug g
e

diehen fei, alle vernünftigen Bedürfniffe aller Menfhen zu befriedigen. Die

erfte der beiden Fragen beantwortet er mit nein, die zweite mit ja; das

Fabrikwefen könne auh dem Reihe Gottes dienen, und wenn es den untern

Klaffen am Notwendigen fehle, fo liege die Shuld niht an dem Unvermögen
der Produktion, fondern nur an der unzweckmäßigen Verteilung der Güter.

Den Weg der Abhilfe fieht 'er in der Affoziation, wie er fi
e in England

kennen gelernt hat, und zwar will er mit ihr gleihzeitig die beiden Fragen
löfen, die vor vierzig und dreißig Jahren die Sozialpolitiker befhäftigten, die

Handwerker- und die Arbeiterfrage. (Die Agrarfrage war damals noh niht
aufgetauht; vielmehr waren die Erträge der Landwirtfchaft und die Boden

preife in rapidem Steigen begriffen, was eben eine Haupturfahe der heutigen

„Not der Landwirtfchaft“ ift, geradefo wie die Zuckerprämien, die einige

hundert Zuckerbarone reih gemaht haben, fhuld daran find, daß die Aktionäre
der fpäter gegründeten Zuckerfabriken und die Rübenbauern heute „drin liegen.“)

Die Zünftlerei bekämpft er aufs entfhiedenfte. „Die fixe Idee der Re

ftauration des Zunftwefens in einem allgemeinen deutfhen »Handwerkerrehhc
wie es der Frankfurter Handwerkertag (im Oktober 1863) formulirt hat, dürfte
leider auf einen großen Teil des deutfhen Handwerkerftandes eine ähnlihe.
die beften Kräfte lähmende, die gefündern Zuftände zerrüttende Wirkung haben,
wie fi

e Dickens in 13168.1: llouee fhildert.“ Die Lähmung hält nun leider

fhon ins zweiunddreißigfte Iahr an und fcheint unheilbar geworden zu fein.
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Den Handwerkern. die andern Leuten und namentlich den Gelehrten das Recht

abftreiten. über Handwerkerangelegenheiten zu urteilen. entgegnet Huber. ihre

Zünftlerei fe
i

felber nichts als toll gewordne Profefforenweisheit. Der tüch

tige Handwerker brauche den ganzen Kram nicht. der nur der Untüchtigkeit

Vorfchub leifte. Des Pudels Kern fe
i

die Abficht. den Untüchtigen von der

Konkurrenz der Tüchtigern zu befreien. ..Eine gefeßliche Befchränkung der

Freiheit der Arbeit und überhaupt der fozialen. volkswirtfchaftlichen und

politifchen Freiheit der Kleinen, der Arbeiter, zu Gunften der Großen. der Ar

beitsherren
- oder eine fozialiftifche Tyrannei der Arbeiter über das Kapital -

diefe beiden Extreme find wenigftens vorübergehend unter Umftänden möglich.

aber eine Herftellung wirkfamer Handwerkerprivilegien nimmermehr. Die Zu
kunft wird keinen Finanzminifter finden. der unter einem folchen Programm.

wie es die Zunftreaktion vertritt. fein Portefeuille auch nur auf vierzehn
Tage übernehmen oder halten möchte.“ Nur das Genoffenfchaftswefen könne

helfen in Wechfelwirkung mit innerer und äußerer Kolonifation. Im In
lande. und foweit diefes nicht ausreicht. in den im Südoften zu erobernden

Ländern feien neue Bauerngeineinden zu gründen und in innigfter Verbindung

mit diefen Handwerker- und Arbeitergemeinden. die fich durch Kredit-. Konfum
und verfchiedenartige Produktivgenoffenfchaften gegen Ausbeutung zu fchühen
und gegenfeitig zu ftühen hätten. Das Einkommen der untern Stände würde.
richtig verwendet. dazu heute fchon ausreichen. aber für den Anfang werde

allerdings ein Betriebskapital vorgefchoffen werden müffen. Diefes. fowie auch
die Leitung. wenigftens in der erften Zeit. habe die Ariftokratie zu liefern.
und diefes fe

i

die eigentliche Aufgabe der heutigen Ariftokratie. Eine nicht
fchöpferifche Ariftokratie. eine Ariftokratie. die fich der Hauptaufgabe ihrer

Zeit entzöge. würde keine Dafeinsberechtigung mehr haben. Mit weit geringem
Mitteln. als heute verfügbar find. ..hat der deutfche Orden Preußen ge

fchaffen.“ Das ..Gekeife“ der Handwerker und ihrer Befchüher. der fich kon

fervativ nennenden Innkerpartei. gegen das Kapital fchilt Huber weibifch und

kindifch; das Kapital fe
i

ganz gut. nur müffe man den Schatz aus der Ge

walt des Drachen Mammon befreien.

Selbftverftändlich prallten Hubers foziale Mahnungen an dem Panzer

unfrer modernen „Ritter“ noch wirkungslofer ab als die politifchen. Für
Politik. meint er. intereffire man fich allenfalls noch [heute. dreißig Iahre
fpäter. fogar fehrlj in jenen Kreifen. weil die keine Opfer auferlege [im Gegen

teil!]. aber mit fozialen Erörterungen. die den Herren ans Gewiffen griffen
und fie an fchwere Pflichten erinnerten. dürfe man ihnen nicht kommen. Ihre
ganze Sozialpolitik befchränke fich auf ..das Spiel mit dem Totengerippe des

alten Zunftwefens.“ Möge nun Gleichgiltigkeit oder verkehrte Auffaffung und

Behandlung fchuld fein [oder Selbftfucht?]. ..für die Rechte oder doch für die

Kreuzzeitung if
t die foziale Frage in den beiden ftaatswirtfchaftlichen Lehren
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erfchöpft: Freiheit des Verkehrs nach außen und Gebundenheit des Gewerbes

nach innen.“ (Die oftelbifchen Großgrundbefißer waren bekanntlich damals im

Gegenfaß zu den Großinduftriellen fanatifche Freihündler.) Es handle fich
nicht bloß, äußert er in einem andern Zufammenhange, um das zunftmäßige

Handwerk, fondern die Frage fei, was mit den Menfchenmaffen gefchehen folle,

die im Zunftverbande keinen Plaß fanden. „Wenn man vermeintlich konfervatioe
Erörterungen, z. B. über die Freizügigkeit, hört oder lieft, fo fcheint es oft,
als wenn die Herren wirklich meinten, es fe

i alles gethan, wenn man die Leute

verhindere, anderswo zu verlumpen, als wo fi
e gerade find oder »hin

gehören-.“ Nur wenige Ariftokraten, fagt er, bildeten eine rühmliche Aus

nahme von der allgemeinen Teilnahmlofigkeit ihres Standes; aber auch diefe
wenigen hätten nur geringes Verftändnis für die großen Aufgaben der Zeit
und erfchöpften ihre Kräfte in individuellen Liebeswerken: Almofen, milde Stif
tungen u. dergl.

Was das Proletariat anlangt, fo tadelt er einerfeits die wegwerfende

Bezeichnung der ganzen Lohnarbeiterfchaft als eines Proletariats, und andrer

feits will er nichts von der „Rettung“ der Armen wiffen, wie die Frommen
ihre Liebesthätlgkeit hochmütig nennen, obwohl er der wärmfte Freund und

der eifrigfte Förderer der innern Miffion in Wicherns Sinn und Geifte g
e

wefen ift, Der „Rettung“ im chriftlichen Sinne bedürften die Reichen min

deftens fo fehr wie die Armen, bei diefen aber handle es fich darum; ihnen

dazu zu helfen, daß fi
e

fich felbft helfen können, eben durch Genoffenfchaften,

deren Thätigkeit ohne Nächftenliebe, Müßigkeit, Sparfamkeit, geordnetes Fa
milienleben gar nicht möglich fe

i

und an und für fich felbft fchon alle chrift

lichen Tugenden fördere. Sollten fich aber die Arbeiter i
n

Genoffenfchafteu

felbft helfen, fo müßten fi
e

natürlich das Koalitionsrecht haben, was fich

ohnehin von felbft verftehe, da der Arbeiter nicht mehr perfönlich frei fein
würde, wenn es ihm nicht geftattet wäre, über feine Arbeit frei zu verfügen.

Alle Maßregeln, die diefes Recht. nachdem es einmal gewährt fei, illuforifch

machen. feien verwerflich. Es würde „fittlich ein durmaus unverantwortlicher
und praktifch unerträglicher - ja geradezu furchtbarer Zuftand fein, worin
das wichtigfte, faft das einzige Recht, das Lebensrecht und die Lebensbedingung

von Millionen zu einer bloßen Illufion würde. Wer einen folchen Zuftand
vertreten zu müffeu oder zu können glaubt, der täufche fich wenigftens nicht
darüber, daß er notwendig, thatfächlich zur Leibeigenfchaft, gleichviel unter

welcher Form und unter welchem Namen führen muß“ (richtiger gefagt: Leib

eigenfchaft ift). Dürften die Arbeiter ihr Recht den Brotherren gegenüber nicht

felbft geltend machen, fo müßten fi
e

fordern. daß es der Staat thue, und

laffe fich diefer darauf ein, fo übernehme er damit eine ungeheure Verant

wortung.

Seiner ganzen Anlage nach konnte Huber nur ein entfchiedner Gegner
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des Staatsfozialismus fein. Alles Gute und Lebensfähige gedeiht. davon if
t

er überzeugt. nur auf dem Wege des geräufchlofen. langfamen. natürlichen

Wachstums. der freiwilligen Thätigkeit. nicht durch künftliche Mache. geräufch

volle. großartige Staatsaktionen und äußern Glanz. Und noch dazu unfre

Büreaukratie. die nicht einmal den ihr von Rechts wegen obliegenden Auf

gaben gewachfen ift. wie könne fi
e

fich mit fo ungeheuern neuen Aufgaben

beladen. die ihrer Natur widerftrebten! Bleibt nur der Staat als Retter aus

fozialen Nöten übrig. dann find wir verloren. ..Daß der Staat gewaltfame

Ausbrüche jederzeit und überall mit rafcher. alles überwältigender Energie zu

verhindern oder zu unterdrücken berechtigt. verpflichtet. willig und imftande
fein wird. if

t

wohl wenigftens in Deutfchland und vor allem in Preußen felbft

verftändlich. Mag er aber mit feinen Reifen von Stahl und Eifen die Fäffer
auch in der heftigften Gährung des fozialen und politifchen Inhalts zufammeu
halten. fo if

t das zwar eine unerläßliche Bedingung der Weingährung. aber

es if
t damit die Möglichkeit der fauern oder faulen Gährung nicht ausge

fchloffen. und auch das Holz if
t vor Fäulnis und endlicher Auflöfung nicht

gefchützt. Wehe aber der Zeit. die diefe Jauche zu trinken oder darin zu
ertrinken verdammt fein wird!“ Später. als unfre heutige fogenannnte Sozial
politik fchon im Anzuge war. fchreibt er einmal: ..Auch die konfervative Partei- wenigftens die gouvernemental Jungkonfervativen a in Wagener - haben
allerlei im Sack. was aber auf Büreaukratifirung der ganzen fozialen Be

wegung hinausläuft. Werden wir je aus diefem Schlendrian herauskommen?
Wo nicht - nun dann freilich find alle Steine zum künftigen Brückenbau
vergeblich ins Waffer gelegt und holt uns überhaupt der Teufel. wenn er uns

noch mag.“

Bei diefer Richtung mußte er ein entfchiedner Gegnern von Männern wie

Laffalle und Rodbertus fein. während er das Wirken von Schulze-Delihfch.
foweit es auch hinter feinem Jdeal zurückblieb. als einen erfreulichen Anfang
mit uneingefchränkter Anerkennung begleitete. Jhm. dem alle wüfte Maffen
agitation mit heftigen. aufreizenden Reden. revolutionären Tendenzen. Kneipen

leben und allem. was drum und dran hängt. ein Greuel war. ihm. der in

vornehmer Ruhe und zartfinniger. gewiffenhafter Zurückhaltung nur einem

kleinen vornehmen Kreife - ftocktauber Zuhörer predigte. konnte nichts ent
feßlicheres begegnen. als die Organifation der fozialdemokratifchen Partei durch

Laffalle anfehen zu müffen. Er hat diefe Bewegung und ihren Führer b
e

kämpft und diefem fein Mißfallen in den ftärkften Ausdrücken kundgegeben.

Laffalle hat ihm in einigen Briefen geantwortet. die zwar. wenn wir nicht

irren. fchon vor Mundings neuem Abdruck bekannt geworden find. aus denen
wir aber doch einige Stellen hervorheben wollen. weil fie gerade im gegen
wärtigen Augenblick ernfthaft erwogen zu werden verdienen.

..Sie haffen meinen Weg der Maffenagitation. fchreibt Laffalle. aber
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warum wollen Sie gerade mich nicht auf meinem Wege verfuchen laffen, was
Sie auf dem Ihrigen verfolgen? Und find wir denn wirklich in Bezug auf
den Weg prinzipiell verfchieden? Sie jagen: »übrigens haben wir fchon öfters
erklärt: wenn die ariftokratifchen Elemente des Volkslebens in der Verkennung

oder Vernachläffigung ihres fozialen Berufs verharren, und wenn die Arbeiter

felbft fich unfähig zeigen, fich im größern Maße felbft zu helfen,c fo würden

Sie auch für weitgehende Staatsinitiative fein, Nun, verehrter Herr, wir

unterfcheiden uns nur dadurch, daß für mich diefe Wenn feit lange keine Wenn

mehr find, fondern nach meiner gefamten wiffenfchaftlichen Gefchichtsauffaffung

[läge da nicht weit näher: nach meiner und Ihrer Erfahrung?] unbedingte

Thatfachen.
- Sie haffen meinen Weg, den der Maffenagitation! Ich möchte

fagen, Sie haben dazu ein gewiffes fubjektives Recht. Wenn nämlich auch
nur ein Drittel oder ein Zehntel oder ein Zwanzigftel der Befißenden wäre

wie Sie, fo voll von Liebe und ehrlichem Wohlwollen für die Sache der Ar

beiter und der untern Klaffen überhaupt, fo uneigennützig und aufopferungs

fähig, ja dann wäre mein Weg der Maffenagitation fehr unnötig, und dann

würde ich auch nie dazu gegriffen haben! Sehen Sie doch, wie vereinzelt Sie

daftehen im konfervativen Lager! Wenn diefe Ihre Vereinzelung ein Grund
ift, Ihnen eine ganz ausnahmsweife hohe Achtung zu widmen, fo if

t

diefelbe

Vereinfamung aber auch ein Grund, der mich berechtigt, den Weg der Maffen
agitation zu befchreiten. In meinem beifolgenden Werke habe ich hinreichend
ausführlich auseinandergefeßt, warum ic

h in dem Manfchen im kleinen nichts

wirklich Nühliches und Praktifches erblicken kann. Ich kann alfo nichts andres

thun, als Maffenerkenntnis hervorrufen und freilich damit auch Maffen

aufregung. Das if
t aber auf die Länge ganz eininent praktifch! Ia gerade,

wenn Sie uns beide - mich und fich - vergleichen, können Sie fchon an
den jeßigen Refultaten fehen, wie praktifch dies ift. In der That. wie lange
machen Sie nicht fchon mit der rührendften Liebe, dem größten Eifer den

Prediger in der Wüfte in ihrer Partei? Was hat das genützt? Ich und noch
ein paar Dutzend Menfchen, für die Sie gerade nicht fchrieben, haben Sie aus

Ihren Schriften lieben gelernt- das war alles! Sonft hat kein Menfch Notiz
davon genommen, und die Organe Ihrer eignen Partei haben Sie totgefchwiegen.
Sie beklagen fich darüber ja felbft fo oft, fo wahr, fo rührend in Ihren
Werken.- Nun fehen Sie mich an, meine Agitation dauert erft neun Monate.
und rechts und links und hüben und drüben if

t die Sache zur allgemeinen

Tagesfrage gemacht, und if
t es auch noch nicht bis in die Gehirne, fo if
t es

doch fchon bis an die Trommelfelle aller Menfchen gedrungen
- was doch der

erfte Schritt ift-, und jedes Blatt Ihrer eignen Partei hat fiebenundfiebzig
mal mehr Notiz von mir genommen, als alle Blätter zufammen von den Ihrigen

in vielen Jahren. Und warum? Nun ganz einfach, weil ich auftrat, 'Zorn
im Blick und Drohung in der Geberde; weil man mir die feindfeligften Ab
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fichten lieh und leiht und nur für folche empfänglich und aufmerkfam ift. Jch
werde mich daher hüten. die Menfchen darüber zu enttäufchen; der befte Teil

der Expanfionskraft liegt darin. die Welt im ganzen genommen if
t

für Furcht
viel empfänglicher als für Einficht und Liebe.“

Nicht weniger als Laffalle. war ihm auch der atheiftifche und phan

taftifche Owen zuwider gewefen. und doch mußte er bekennen. daß Owen. nicht

die Pufeyiten und andre fromme Leute. der eigentliche Urheber der englifchen

Genoffenfchaftsbewegung gewefen fei. Lebte er heute noch. fo würde er fich

auch vor Laffalle für befiegt erklären müffen. nicht zwar i
n Beziehung auf

das Ziel. da fich ja unfer Staatsfozialismus in ganz andern Bahnen bewegt

als der von Laffalle geforderte. fondern in Beziehung auf die Taktik. Ohne
die Sozialdemokratie würde unfer deutfcher Arbeiterftand ungefähr auf die

Stufe hinunter gefunken fein. auf der fich der englifche in den dreißiger Jahren

befand. und da feine Verkümmerung nicht. wie in England. durch auswärts

erbeutete Reichtümer aufgewogen werden könnte. fo würde fi
e in weit höherm

Grade eine Schwächung der Macht unfers Volks bedeuten. Dem Gefchlecht

unfrer Tage. fchreibt Munding im Vorwort, dürfte es vorbehalten fein. das

genoffenfchaftliche Reformwerk Hubers i
n Angriff zu nehmen und in den Kreis

feiner Weltanfchauung einzutreten. Das hoffen wir auch. Aber wenn heute

Menfchen genug leben. die für feine Worte empfänglich find. wenn deren er

neute Ausfaat nicht wie die erfte ein Säen auf den Fels oder gar auf den

Weg ift. fo hat er das dem Umftande zu verdanken. daß durch die fozialdemo

kratifche Bewegung größere Maffen der Denkenden und Wohlgefinnten gezwungen

oder wenigftens 'veranlaßt worden find. fich mit diefen Dingen zu befchäftigen;

ohne das wäre auch die vorliegende neue Ausgabe feiner Werke. der wir eine

weite Verbreitung und eifrige Lefer wünfchen. nicht zu ftande gekommen. Übrigens

if
t es doch noch die Frage. ob diefe zweite Ausfaat nicht fchon zu fpät kommt.

Die fogenannte Sozialpolitik. die der fozialdemokratifchen Partei das Waffer
abgraben follte. hat eine Menge Zwangsorganifationen gefchaffen. die allen

genoffenfchaftlichen Organifationen die Kräfte entziehen und fi
e lahmlegen. Wo

es der Büreaukratie noch nicht gelungen ift. die im Volke thätigen organifchen

Kräfte totzufchlagen. wie in Weftfalen. das lebenskräftige Bauernvereine hat.
da fträubt man fich gegen die von der Büreaukratie ausgeheckten Zwangs-.

Zahl- und Schreibmafchinerien. deren letzte die Landwirtfchaftskammern find.

aufs äußerfte. Das Sträuben wird auf die Dauer nichts nützen. und auch die

Handwerkerkammern werden wir wohl bekommen. Die Umfturzvorlage aber

if
t

dazu beftimmt. den letzten Regungen von Selbftändigkeit. den letzten Ver

fuchen von Selbfthilfe in dem Stande der Lohnarbeiter ein Ende zu machen.

Unfre heutigen Konfervativen aber würden es am Ende als Hohn anfehen.

wenn wir die Erwartung ausfprechen wollten. daß fi
e

heute bereitwilliger fein

würden. die ihnen von Huber zugedachte Aufgabe zu übernehmen.
Grenzboten l 1895 zu 59



Der litterarifche Erfolg
von Adolf Bartels

rgend ein Engländer hat ein Buch über den litterarifchen Er

/x folg gefchrieben. Ich kenne es nicht. aber ic
h

müßte mich fehr

- irren. wenn es nicht dem praktifchen englifchen Volkscharakter
gemäß ein Wegweifer und Ratgeber wäre für Schriftfteller und

.Q folche. die es werden wollen. nach des bekannten Smiles Vor
bild durch allerlei lehrreiche und unterhaltende Beifpiele genießbar gemacht.

Wir Deutfchen brauchen ein folches Buch nicht. bei uns giebt es nur zwei
Wege zum litterarifchen Erfolg. die beide fo einfach find. daß man keine Vor

lefungen über fi
e

zu halten braucht; der eine. fiir wohlhabende Leute paffend.

if
t mit dem Shakefpearefchen „Thu Geld in deinen Beutell“. der andre. den

arme Schlucker einfchlagen müffen. durch ein ..Schaff dir Freunde und

Gönner!“ hinreichend gekennzeichnet. Außerdem gehören bei uns zum Erfolg

wohl noch Talent und Glück. aber man thut gut. fich auf keins von beiden

zu verlaffen. Die Litteratur if
t ein Gefchäft wie jedes andre. und der Er

folgreiche if
t

der. der das Haften. Rennen und Jagen am beften verfteht und

am längften aushält und dadurch feiner Konkurrenz den Rang abläuft. Hat
er erft Erfolg. dann kann er fichs etwas bequemer machen. aber bequem darf

er ja nicht werden. fonft wird er bei lebendigem Leibe vergeffen. und das

if
t das fchlimmfte. was einem Litteraten gefchehen kann. Man muß. wie fich

Karl Bleibtreu glücklich ausdrückte. doch wenigftens. fo lange man lebt. un

fterblich fein. Es giebt einige Schriftfteller in Deutfchland. aus deren Lebens

lauf man die Naturgefchichte des Erfolgs förmlich ablefen könnte; ich will

ihnen aber das Leid hier nicht anthun. fondern zur gründlicheren Beantwor

tung der Frage: Wer hat heute Erfolg. und was if
t

diefer Erfolg wert?
lieber unfre gefamten litterarifchen Verhältniffe einer Unterfuchung unter

ziehen,

Unter „litterarifchem Erfolg“ verftehe ich natürlich den Erfolg. den der

Dichter und der Schriftfteller haben kann. Was ein Dichter ift. weiß man

im Publikum recht gut (wenn auch nicht immer. wer einer ift); der Begriff

„Schriftfteller“ if
t unklarer. Ich würde ihn folgendermaßen definiren: Schrift

fteller if
t jemand. der eigne oder fremde Gedanken in logifcher Weife und in
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einer den Gefetzen und dem Geift der Mutterfprache entfprechenden Form

fchriftlich entwickelt. Damit fchlöffe ich freilich, wie ich nun zu meinem

Schrecken fehe, alle nur berichtenden und befchreibenden (fchildernden) Schrift

fteller aus, und es unterliegt doch wohl keinem Zweifel, daß auch diefe eine

hohe Meifterfchaft beweifen können. Alfo fehen wir für „eigne und fremde
Gedanken“ „Gefchehenes, Gefehenes, Empfundnes und Gedachtes“ und für

„in logifcher Weife“ „in logifcher oder anfchaulicher Weife.“ Da aber möchte
jeder Berichterftatter kommen und fagen, er fe

i

Schriftfteller, und erft recht
jeder Journalift. Laffen wir es daher bei den „Gedanken“ und fagen wir für
„fremde“ noch richtiger „vollftändig angeeignete.“ Für die Berichterftatter und

Journaliften if
t die Erfolgfrage ja auch leicht gelöft: der eine hat feinen

Erfolg, wenn er möglichft viel Zeilen in möglichft vielen Zeitungen, die die

Zeile mit mehr als fünf Pfennigen bezahlen, unterbringt, der andre, wenn er

einen möglichft hohen Gehalt bezieht und möglichft wenig Ärger durch feinen
Verleger und fein Publikum hat. Ehrgeiz darf der Journalift nur für feine
Zeitung haben, es nüßt ihm auch wenig, wenn er perfönlich ehrgeizig ift;

denn das Publikum hat - mit Recht - kein Gedächtnis für Journaliften
namen, nicht einmal für die der doch fchon mehr perfönlich hervortretenden

Feuilletoniften. Verliere deine Stellung, großer Kritiker, und du kannft über

zeugt fein, daß der Herr Theaterdirektor, der vorher die Liebenswürdigkeit

felbft war, auch deinen liebenswürdigften Brief unbeantwortet läßt, daß
Herr X, der dich früher fo gern „Herr Doktor“ anredete, dich jetzt auf der

Straße nicht mehr kennt, und daß Fräulein Y
,

die dich früher durchaus

bezaubern wollte, dich nun in allen Gefellfchaften, die fi
e befucht, einen un

verfchämten Menfchen nennt. Der Erfolg des Journaliften beruht darauf,

immer Ionrnalift bei einem angefehenen Blatte zu bleiben. Dabei wird man

nicht Millionär, genießt auch im allgemeinen keine befondre Achtung, aber

man hat eine gewiffe Macht, die einem fehr viel Komplimente, lächelnde Ge

fichter und zu allen möglichen Vergnügungen Freikarten einbringt.

Eine Stufenleiter höher kommen wir zu dem Schriftfteller mit den an
geeigneten Gedanken. Über feine Bedeutung für unfer geiftiges Leben kann

keine Meinungsverfchiedenheit herrfchen; er if
t es, der die Bücher bedeutender

Geifter lieft und ihre Gedanken oder wiffenfchaftliche Ergebniffe
- wenn auch

manchmal etwas verflacht
- in die gebildeten Kreife und nach und nach ins

Volk bringt. Das if
t eine Aufgabe, der man fich fogar mit Begeifterung

hingehen kann - und der Erfolg? Wenn der Schriftfteller nicht, wie es
vielfach der Fall ift, irgend einen fachmännifchen Beruf oder Vermögen hat
oder endlich Redakteur ift, fo if

t er meift fchlimm daran. Er muß dann als
Mitarbeiter von Zeitungen leben, und dabei if

t im ganzen keine Seide zu
fpinnen. Die Konkurrenz if

t

auch hier heute zu groß, eben die Schriftfteller mit

Beruf und Vermögen und alle die, die wegen eines Nebenverdienftes oder
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aus Eitelkeit fhreiben, drücken die Preife der Artikel fehr herunter, die Zei
tungen, gerade die beffern, können, auh wegen der gewaltigen Konkurrenz,
bei der meift das, was den fhlehten Neigungen des Publikums fröhnt, oben

aufkommt, keine hohen Honorare zahlen, und das Leben des fogenannten

unabhängigen Shriftftellers verfließt daher meift unter fortwährenden Sorgen.
Erfolg if

t für ihn die fefte Mitarbeiterfhaft an möglihft vielen gutzahlenden

Zeitfhriften, und der if
t jedem forgfam arbeitenden wohl zu gönnen. Es if
t

aber im heutigen Deutfhland fhon fehr fhwer, fih ein Jahreseinkommen
von 3000 Mark zu erfhreiben. Am erften kann es gelingen, wenn man eine

„Spezialität“ hat, die auh nah und nach einen Namen fhafft; fehr viele

Shriftfteller ergeben fih aber einfah der Vielfhreiberei, die fich durh per
fönliche Bekanntfhaft mit zahlreihen Redakteuren und ftete Befolgung des

Grundfatzes Wanne manum larat einträglih mahen läßt. Da tritt denn
die Jagd nah dem Erfolg und der unlautere Wettbewerb auf, gegen den kein

Gefetz helfen kann. Büher zu fhreiben hat der Shriftfteller diefer Art

durhweg keine Zeit; der Vielfhreiber ftoppelt wohl gelegentlih eins zu

fammen und weiß in feiner Betriebfamkeit auh oft einen Verleger zu finden.
aber folhe Büher bringen meift weder Geld noch Anfehen, höhftens einige
lobende Kritiken von befreundeter Seite, auf die ein „Eingeweihter,“ d

.

h
. wer

die litterarifhen Verhältniffe kennt, niemals hineinfällt, und das wenig Büher
kaufende deutfhe Publikum auh niht, es fe

i

denn, daß etwas „Senfationelles“
geboten werde. Aber gegenwärtig jagen fih die „Senfationen,“ und fo find

auh Erfolge diefer Art ftets „vom Tage.“

Niht viel anders als der Shriftfteller mit den angeeigneten fteht der
mit den eignen Gedanken da. Eigne Gedanken waren ja nie eine befondre
Empfehlung beim Publikum, fi

e können es nur dann werden, wenn fi
e

g
e

fhickt in Szene gefeht, auffällig aufgepußt, fhlagwortartig geprägt, durch

ftarke fubjektive Zuthaten ihres Urhebers mit einem befonders originellen oder

doh in die Augen fallenden Anftrih verfehen werden. Niht die Gedanken
felbft, und wären fi

e noh fo großartig und weittragend, imponiren der Maffe;

nur ihr Kleid, d
.

h
. im Grunde die Perfönlihkeit des Shriftftellers, aber

niht ihr Wefentlihes, eher ihr Zufälliges, niht das Wahre, fondern das

Intereffante, niht das Große, fondern das Seltfame, Einfahheit niemals.

wohl aber Dreiftigkeit. Auh die wahre Größe erregt wohl einmal Auffehen,
nie jedoch die fhlihte Größe; das Revolutionäre oder in Ermanglung deffen
das Forcirte oder Manierirte, ja oft die unzweifelhafte Komödianterei ift es.

was beim großen Publikum den durhfhlagenden Erfolg herbeiführt. Darauf

fpekuliren nun wieder die kleinern Geifter und bringen das Revolutionäre.

das Forcirte und Manierirte, meift einfah das Geniale geheißen, ohne ent

fprechenden innern Gehalt, fi
e bringen nur die Form, kann man fagen, fi
e

übertreiben und übertrumpfen die Originalität des originellen Geiftes; ftellen
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fich förmlich auf den Kopf. fchlagen Purzelbäume. maskiren fich. reißen fich
die Kleider ab. je nachdem. und das liebe Publikum fteht ftarr. wenigftens

eine Zeit lang. Es giebt eine ganze Reihe bekannter Schriftfteller. die weiter

nichts thun. als auf neue Mätzchen firmen. um das Publikum zu verblüffen.
Da haben wir wieder die wilde Iagd nach dem Erfolg um jeden Preis. die

meift ein Preisgeben der eignen Perfönlichkeit in fich fchließt. wie es wider

licher nicht zu denken ift. Und da fchreit man heute noch nach ..Perfönlich
keit“! Als ob es die Perfönlichkeit allein thäte. als ob die wahrhaft bedeu
tenden Perfönlichkeiten fo häufig wären. und als ob nicht gerade fi

e

meift

ihrer Natur gemäß verfchmähen müßten. da zu ftehen. wohin man fi
e

wünfcht!

Ich fürchte. man wird durch diefen Moderuf zwar Originale. Virtuofen und

Komödianten genug in Bewegung fehen, aber wenig ausgebildete ernfte und

große Naturen. Nur der Anfpruch. eine „Perfönlichkeit“ zu fein. wird all

gemein werden. die Gattung des 1101110 811i generic! aber kaum häufiger.

Man kann es ja. um wieder zu unferm eigentlichen Thema zurückzu
kehren, einem bedeutenden Schriftfteller nicht verwehren. in der Form nach

Befonderheit zu ftreben. obwohl das Goethifche ..Es trägt Verftand und

rechter Sinn mit wenig Kunft fich felber vor“ immer feine Geltung behalten
wird. Selbft etwas Manier läßt man fich bei einem großen Geift gefallen.

da man fich fagt. daß der Widerftand der Welt allmählich in Manier hinein
treibt. Tadelnswert if

t aber alle reine Senfationsfucht und das bewußte Ko

mödiantentum. und leider find felbft hervorragende Schriftfteller unfrer Zeit
damit befleckt. ein Beweis für die Krankhaftigkeit unfrer Zuftände. die immer

noch geleugnete Decadence. die freilich wohl nur vereinzelte Schichten unfers
Volks fchwerer ergriffen hat. Von dem Schriftfteller und Dichter Richard

Wagner fehe ic
h

hier ab. da ic
h den von ihm untrennbaren Mufiker Richard

Wagner nicht beurteilen kann. Iäj_ nenne zuerft Niehfche. Daß er ein nicht
gewöhnlicher Geift if

t - oder war. muß man wohl fagen -. wird auch fein
grimmigfter Gegner nicht beftreiten können. daß aber fchon von vornherein
etwas Krankhaftes in ihm war. könnte man. wenn man es nicht auch fonft

wüßte. fchon aus den Titeln feiner Schriften ableiten. Ihn zu einem b
e

wußten Komödianten zu ftempeln. wäre freilich froh der angemaßten Zara

thuftrarolle ungerecht. aber daß ihn weniger die Liebe zur Wahrheit als die

nervöfe Sucht unfrer Zeit. Auffehen zu erregen (Strengere werden einfach

fagen: der Größenwahn) dahin trieb. wohin er gelangt ift. wird fich kaum

leugnen laffen. In frühern Zeiten wäre Nießfche vielleicht etwas wie ein
Cola Rienzi oder gar König von Sion geworden. in unfrer wurde er mit

Notwendigkeit Schriftfteller. Seine Bedeutung als gründlichfter Bekämpfer

des Begriffs ..fittliche Weltordnung.“ deffen beliebte opportuniftifche Ver

wendung allerdings höchft unfittlich war. als Schöpfer einer immerhin manches
erklärenden neuen Anfchauung der Weltgefchichte. als gewaltiger Pfhchologe
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wird ihm auf alle Fälle bleiben. Aber mit der Anwendung feines Ideals
der „blonden Beftie“ auf die heutigen Menfchen und Verhältniffe foll man

fehr vorfichtig fein; denn es if
t

noch keineswegs ausgemacht, ob fich nicht

gerade hinter der von Nietzfche bekämpften Sozialdemokratie die blonde Beftie

verfteckt. Wenigftens in Deutfchland, wo das reine Germanentum keineswegs

anf die höhern Klaffen befchränkt ift, wäre diefer Fall gar nicht ausgefchloffen.
Neben Nießfche gehört nach meiner Meinung Dühring her. Man redet

weniger von ihm, aber fein Erfolg if
t

nicht unbedeutend, feine Gedanken müffeu

zahlreichen Tagesfchriftftellern aushelfen. Er ift zunächft fachwiffenfchaftlicher
Schriftfteller, und was er als folcher bedeutet, weiß ic

h

nicht. feine littera

rifcheu Schriften aber kranken gleichfalls an Originalitätsfucht und werden

durch chnifche Polterei entftellt. Bei allem Reichtum an Gedanken fehlen

ihm gefchichtlicher Sinn und Verftändnis für das Spezififchpoetifche. faft
gänzlich, ja auf dem Gebiete der Litteraturgefchichte fogar die Kenntniffe,

was ihn aber nicht hindert. überall unfehlbar zu fein.

Eharakteriftifcher noch als die Erfolge diefer beiden jedenfalls bedeutenden

Geifter war der des „Rembrandt-Deutfchen,“ der nun endgiltig als l)r. Julius
Langbehn enthüllt ift. Sein Erfolg war in folchem Umfang durchaus un

berechtigt. „Rembrandt als Erzieher“ ift, von feinem „konfufionären“ Teil

ganz abgefehen. voll Koketterie, und diefe hat am Ende die große Anziehungs

kraft geübt. Oder follte es die (früher von Niehfche aufgeftellte) Forderung
einer künftlerifchen Kultur für Deutfchland und der teilweife berechtigte Weis
des „Niederdeutfchtums“ gewefen fein? Vielleicht wars auch nur die Be

quemlichkeit, mit* der man dem Buche den einen oder den andern wirklich oder

fcheiubar eigentümlichen Gedanken entnehmen konnte.

„Rembrandt“ machte bekanntlich Schule, und fo erwähne ic
h

hier der

Merkwürdigkeit halber auch Herrn l)r. Heinrich Pudor, der jetzt fchon drei

Duhend Schriften und Schriftchen herausgegeben hat. Er erinnert etwas an
Ahlwardtz beide haben auch nicht die geringfte wirkliche Originalität oder
geiftigen Fonds, die Manier if

t alles, Aber. fie haben erreicht, was fi
e

wollten; faft jeder Deutfche kennt und nennt fie. und - unzählige andre
deutfche „Perfönlichkeiten und Geifteshelden“ arbeiten, wenn auch etwas feiner,

in ihrer Manier. Ich erkläre ausdrücklich, daß ich den Herausgeber der
„Zukunft,“ Herrn „Maximilian Harden,“ nicht dazu rechne; als jüngfter
Mann des litterarifcheu Erfolges fol( aber auch er hier zum Schluß feinen
Platz bekommen.

Litterarifcher Erfolg, das geht aus dem Vorftehenden hervor, tritt heute
faft nur noch in Verbindung mit Senfationsfucht, mit Proftitution und

ungefundem Kultus der Perfönlichkeit, mit Unverfrorenheit und Gefchäftsfinn
auf. Das Los der Schriftfteller, die bloß durch ihre Gedanken und ihre
Gefinnung wirken wollen, if
t

felten beneidenswert.
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Das wahre Elend beginnt aber erft auf dem belletriftifchen Gebiete. alfo
bei den „Dichtern“ und. nicht zu vergeffen. den ..Dichterinnen.“ Jch weiß

wohl. fi
e

halten fich nicht alle für poetifche Talente oder gar Genies. die

unermüdlichen Verfaffer von Romanen. Novellen. Humoresken u. f. w.. fi
e

wollen vielfach nichts weiter fein als ehrliche Arbeiter ums liebe Brot und

find denn manchmal wirklich Proletarier. die von der Hand in den Mund leben.

Jüngere Leute täufcht oft die fcheinbar geniale Art ihres Zigeunerdafeins über

ihr Elend hinweg; werden fi
e dreißig Jahre alt. dann halten natürlich die

romantifchen Träume nicht mehr Stand. und dann werden fi
e entweder

Gefchäftsleute. d
.

h
. Viel- und Allesfchreiber. oder fuchen bei einer Redaktion

oder fonftwo ein Unterkommen. oder - fie gehen zu Grunde. Das gilt für
die rein belletriftifchen. die bloßen Unterhaltungstalente fowohl wie für die

poetifchen Talentchen. ja felbft manchen größern blüht kein andres Los. Die

Ausfichten. fich heute mit Romanen und Novellen ein hinreichendes Einkommen

zu erwerben. find außerordentlich gering. Ein Roman gewöhnlichen Umfangs
verlangt. wenn man etwas anftändiges leiften will. ein halbes Jahr täglicher
Arbeit; es giebt aber kaum mehr als zwei Dußend Schriftfteller in Deutfch

land. die für einen folchen Roman 3000 Mark. (das deutfche Normaljahres

einkommen) oder gar darüber erhalten. Diefe zwei Dutzend verforgen fo

ziemlich alle anftändigen. leidlich gut zahlenden Zeitfchriften Deutfchlands.
die Hunderte andrer Romanfchriftfteller find auf den Vertrieb ihrer Erzeug

niffe durch litterarifche Büreaus (für die jene zwei Dußend aber auch fchreiben)
oder auf Verleger. die im Hinblick auf die Leihbibliotheken noch etwas Mut

befißen. oder endlich auf befreundete Redakteure angewiefen. Mit Novellen.

ja felbft mit den kleinen Erzählungen if
t es derfelbe Fall. Etwas beffer

würde es noch gehen. wenn nicht zu den deutfchen Produzenten noch die zahl

reichen Uberfeher und namentlich Uberfeßerinnen kämen. die den deutfchen

Markt mit ausländifcher Ware überfchwemmen. und denen wieder rührige
Büreaus zur Verfügung ftehen. Und dazu noch die unzähligen Dilettanten.
die ihre Werke auch umfonft abgeben. ja i

n

vereinzelten Fällen wohl gar noch
den Abdruck bezahlen! Es if

t

alfo fehr fchwer. mit belletriftifchen Arbeiten

Erfolg zu haben, fowohl Geld zu verdienen wie Ruhm zu erlangen. Dem

gegenüber muß man freilich wieder fagen. daß auch nur ein ganz geringer

Bruchteil unfrer erzählenden Litteratur Erfolg beanfpruchen kann. Was das

deutfche Durchfchnittspublikum an Romanen verfchlingt. was für Mengen

und was für Zeug. ift unglaublich. und die fogenannten Gebildeten. befonders

die Frauen. leiften da vielfach nicht .weniger fchreckliches als das Volk. Es
wird kulturgefchichtlich einft fehr lehrreich fein. die Mode auf dem Gebiet der

Unterhaltungslitteratur zu verfolgen. Sie if
t

heute nicht bloß. wie man wohl

annimmt. der Bodenfatz der vornehmen. ..litterarifchen“ Litteratur. fondern

vielfach unmittelbar vom Tage und feinen Ereigniffen beeinflußt. durch fi
e
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hervorgerufen. Oftafrika hat in den Feuilletons unfrer Zeitungen keine gc

ringe Rolle gefpielt und if
t

noch beliebt; die Spieler- und Wucherprozeffe

haben eine ganze Unzahl „aktueller“ Romane hervorgerufen; felbft der große

Diftanzritt wurde verwendet, Daneben gehen freilich die alten fchauerlichen
Kriminalromane und die Liebesromane, die uralte Motive ewig neu auf
wärmen, ruhig fort.

Doch es wird endlich Zeit, daß wir zur wirklichen Dichtung kommen.
Der wirkliche Dichter fchafft nicht für den Erfolg, er gehorcht dem innern
Drange und geftaltet nach den Gefetzen feiner Kunft, foweit fie ihm auf

gegangen find, ohne Rückficht auf die Mode und die Wünfche des Publikums -
das war lange Zeit die feftftehende Anficht. Neuerdings beginnt fi

e

erfchüttert

zu werden. Wenn man auch nicht allen Dichtern der Gegenwart Liebedienerei

gegen den Gefchmack der Menge oder des Teils von ihr, der über den Er
folg entfcheidet, vorzuwerfen wagt, bei einer ganzen Anzahl unzweifelhafter
Talente thut man das ungefcheut und - vielleicht mit Recht. Namentlich
die Dramatiker haben fich diefen Vorwurf zugezogen; ic

h will hier nur zwei
'
nennen: Sudermann und Fulda. Über Sudermann if

t in diefem Blatte fchon
viel und Gutes gefchrieben worden; man wirft ihm meift Mangel einer be

deutenden Perfönlichkeit und damit im Zufammenhange feine kühle Objektivität
vor, er erwürme fich weder für feine Geftalten noch feine Probleme. Ob

jektivität if
t nun an und für fich gewiß kein künftlerifcher Fehler, und die

kühle, ironifirende Grundftimmung eines Dichters, deffen Talent fich auf die

gefellfchaftliche Satire zufpiht, if
t

fo gut berechtigt wie jede andre. Auch der

große Tragiker gelangt, freilich erft nach fchweren Kämpfen, zur Objektivität,

indem er nämlich die Schuld auf beiden Seiten, bei feinem Helden fowohl
wie bei den ihn bekämpfenden Mächten, fieht und fo den unauflösbaren Kon

flikt geftaltet, ohne den echte Tragik überhaupt unmöglich ift. Wo Wunden

noch zu heilen find, da hat die Tragödie nichts zu fchaffen. Aber freilich,

wer wird an das Drama Sudermanns folche Maßftäbe legen? Wohl hat
feine „Ehre“ gewiffermaßen die Brücke gebildet, auf der ernfte moderne Stücke

wieder ins deutfche Theater eingezogen find, aber die. die in Sudermanns

Mufe die tragifche zu erkennen glaubten, haben fich eben getäufcht und thnn

ihm jeßt Unrecht, wenn fi
e die höchften Anfprüche an ihn ftellen. Er ift der

Art feines Talents nach ganz zweifellos auf die Mifmform des Schaufpiels

angewiefen, die allein die fozialen Verhältniffe unfrer Zeit in ihrer ganzen

Breite vorzuführen imftande und für das moderne Theater, das ni>jt mehr
der Kunft dient, die brauchbarfte ift. Diefe Form verlangt vor allem Lebens

treue; für den Mangel an Größe, reiner Darftellung der Konflikte, Thpik

der Geftalten, Klarheit der Idee, die aus dem modernen Leben ja auch nicht

fo einfach zu entwickeln ift, muß als Erfatz die geiftvolle Beleuchtung gewiffer

Zeitfragen, wie man fi
e

z. B. bei dem jungen Dumas findet, eintreten, und
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der Satire if
t keine Schranke .gefeht als eben die Lebenswahrheit. Meifter

werke. die die Zeiten überdauern. wird man auf diefem Gebiete fchwerlich
fchaffen, wohl-aber brauchbare Theaterftücke mit wirklichen Lebensbildern und

geiftigem Gehalt. Und da_ hat - hier feht mit Recht der Tadel ein *
Sudermann- nicht gehalten. was er verfprochen hat. der Erfolg hat ihn un

günftig beeinflußt: feine „Heimat“ if
t

nicht mehr ein Lebensbild. fondern ein

Effektftück mit. künftlich gemachten Gegenfähen. deffen geiftiger Gehalt. foweit
er nicht leere Phrafe ift. nicht einmal aus unfrer Zeit ftammt; die ..Schmetter
lingsfchlacht“ aber verfchmäht fogar jeden Konflikt. bringt weiter nichts als

fcheinbar der Wirklichkeit entnommne Züge. von denen faft jeder darauf ein

gerichtet ift. das große Publikum einzufangen. Statt eines Gemäldes erhalten
wir bloße Dekoration. Man verlange von Sudermann nicht tragifche Größe.
nicht flammende Begeifterung. nicht einmal befondre künftlerifche Wärme. aber

man verlange künftlerifche Ehrlichkeit. die fehlt in feinen letzten Werken. Sie

find nur für das Theater und den Erfolg gefchrieben. nicht für unfre Zeit.
Einfacher if

t das „Problem“ Fulda; er ift fchlechtiveg der litterarifchen
Mode gefolgt. Mit leichten Luftfpielen beginnend. die etwas natürlicher und
teilweife feiner waren als die feiner ältern Zeitgenoffen. Lubliners z. B.. dem
er im übrigen ähnelt. ging er dann nach der „Ehre“ mit der „Sklavin“
und dem ..Verlornen Paradies“ zum fozialen Drama über) fchuf darauf. die

Reaktion gegen den Naturalismus witternd. vielleicht auch von dänifchen
Mär>jendramen wie Rudolf Schmidts ..Verwandeltem König“ angeregt. den

..Talisman.“ ein Werk. das harmlos fchien. aber nicht harmlos war. alfo

fchielte. und hat fich neuerdings der reinen Satire zugewandt. die nun allein

noch übrig blieb und in Frankreich bereits kultivirt wurde. Fulda if
t eigentlich

kein Dichter. da man das „Elementare“ von diefem Begriff nicht trennen

kann. aber er hat Formtalent und einen gebildeten Gefchmack. der ihn nur

leider bei feinem letzten Werke völlig im Stich gelaffen hat, Auch ihm hat
der Erfolg. der in gewiffen Kreifeu noch übertrieben wurde. ftark gefchadet.
Überhaupt if

t es das dramatifche Feld. auf dem die Jagd nach dem Erfolg
die meiften Opfer des Verftands. des Talents. der Überzeugung fordert. Kein

Wunder! Das Drama if
t

heute die einzige Gattung der Poefie. die wirk

lichen Erfolg. Geld und Ruhm verfpricht. und daher gewiffermaßen die Lotterie.

in der alle Dichter und Schriftfteller fpielen. Die Lyriker
- du lieber Gott!

es giebt heute kaum noch eine beffere Zeitfchrift. die Lyrik *brächte. die Zeit

fchriften für Lyrik find im großen Publikum nicht verbreitet. und von 1000

Sammlungen müffen 999 dem Verleger bezahlt werden. Nicht viel beffer if
t

der Epiker dran; die lyrifch-epifche Dichtung. Sang. Märe u.f.w, benannt. die eine

Zeit lang beliebt war. if
t

jeht völlig wieder aus der Mode gekommen. nach

dem jeder Winkel des deutfchen Landes einen Epiker diefer Art hervorgebracht

hat. So bleibt alfo nur das Drama. Eine Statiftik_. wieviel Dramen all
Grenzboten 1 1895 60
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jährlich in Deutfchland gefchrieben und wieviel den Theaterdirektionen ein

gereicht werden. giebt es leider nicht. eine Unzahl if
t es fiäzer. Etwas beffer

find in neuerer Zeit die Ausfichten geworden. auf die Bühne zu gelangen;

denn die Bühnen in Berlin und Wien haben fich gemehrt. und jeder Direktor

hat natürlich den Ehrgeiz. feinen Sndermann zu entdecken. Aber es geht mit

den meiften Theaterdirektoren nicht anders als mit den Durchfchnittsverlegern:

fi
e

find ftets i
n der Mode der Zeit befangen und daher vielfach geneigt. das

wahrhaft Neue und Bedeutende abzuweifen. felbft die Anzeichen eines bevor

ftehenden Gefchmackswechfels überfehen fi
e

meift. bis ihnen dann irgend ein

Zufall die Augen öffnet. Von einem höhern Standpunkt aus urteilt ein b
e

kannter Dichter über diefe Verhältniffe: ..Das Genie if
t nur darum immer

der Märtyrer feiner Zeit. weil es immer feindlich zu feiner Zeit fteht. weil

es ihr nehmen muß. ehe es ihr geben kann. und weil fi
e nur Augen hat für

das. was es ihr entreißen. nicht aber für das. was es ihr bringen foll. Dies

if
t der Hauptgrund. weshalb es anfangs ignorirt. dann gefchmäht und ver

folgt und immer verkannt wird. und der kann nie aufhören zu wirken. wenn

die Menfchen nicht aufhören. mehr in der Gegenwart als i
n der Zukunft zu

leben. und anfangen. ihren noch angebornen Enkeln ihr eignes Dafein zu
opfern. was fich fo wenig erwarten als verlangen läßt. Nun wirft das

Genie ohnehin bekanntlich. wie alles. feinen Schatten. und der if
t das Talent.

Diefes drängt fich in feine Stelle; es nimmt fo viel vom Neuen. als es

braucht. um pikant zu fein. und thut fo viel vom Alten hinzu. als nötig ift.
um nicht herbe zu werden; die Mifchung gefällt. und was gefällt. macht
Glück.“ Da hätten wir wohl das Geheimnis des Erfolgs moderner Theater
dichter wie Lindau. auch wohl Sndermann. nur daß uns das Genie fehlt.

deffen Schatten er ift. wenn man nicht been oder Hauptmann dafür erklären
will. Als Troft für unbekannte große Dichter füge ic

h

auch noch den Schluß
der angeführten Stelle bei: „Dennoch ftellt fich im Lauf der Zeit das richtige

Verhältnis immer wieder heraus; die Leutchen. die die dem Genius abge

laufchten Ideen wie Sardellen zum täglichen Butterbrot herumreichen. em

pfangen ihren Anfwärterlohn und gehen vorüber. aber der Genius felbft

erhebt immer mächtiger feine Stimme. und endlich erkennt auch der blöde

Haufe. daß das ganze Verdienft der von ihm verehrten falfchen Propheten
im Aufhorchen und Nachfprechen beftanden hat.“

Der Drang nach dem Theater nun if
t

es hauptfächlich. der unfre litte

rarifchen Verhältniffe fo unerquicklich macht und die Entwicklung und Aus

reifung fo mancher erfreulichen Talente ftört. Ja. wenn die Bühne heute
noch wirklich ein Kunftinftitut wäre. wenn das urteilabgebende Publikum der

erften Aufführungen und die Kritik für künftlerifch maßgebend gehalten werden

müßten! ..Volkes Stimme. Gottes Stimme!“ hieß es einft. aber nichts vertritt
das deutfche Volk weniger als die Leute. die in den Berliner „Premieren“ fißen.
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In den deutfchen Mittelftädten fteht es zum Teil beffer, aber dort fehlt wieder
die Initiative, und man hat allerlei lokalpatriotifche Rückfichten zu nehmen.
So hat die Kunft im ganzen von der Bühne und ihren Erfolgen keinen Vor
teil. Der wahre Dichter wird zwar in Erinnerung an Kohebue, Raupach, die

Birch-Pfeiffer den Erfolg als Gradmeffer feiner Bedeutung nie anerkennen und

fich unter Umftänden mit dem weifen Worte tröften, daß es Stücke giebt, bei

denen nur das Publikum durchfallen kann; aber irgend einen Erfolg braucht
er doch auch einmal. Selbft der ftrengfte Idealift kann fich der Vorftellung,

daß es etwas fehr angenehmes ift, mit einem Stück hunderttaufend Mark zu
verdienen, auf die Dauer nicht verfchließen, und fo wird er fich am Ende doch

zu Zugeftändniffen an das Publikum bereit finden laffen. Wer aber einmal

Erfolg gehabt hat, der kann gewöhnlich von dem Buhlen um die Gunft der

leicht bewegten Theatermenge nicht wieder los und opfert ihr, wenn er nicht
eben ein außergewöhnlicher Charakter if

t

(das pflegt ein großer Dichter aller

dings zu fein), ini Notfall auch feine Kunft. Das if
t

gewiß betrübend; noch

betrübender aber if
t es, wenn heute auch die Dichterjugend, die in frühern

Tagen erft mit fich zu kämpfen und in fich zu ringen pflegte und ein un

erfchütterliches, wenn auch manchmal unklares Ideal „hoher Kunft“ in der

Seele trug, nichts eiligeres zu thun hat, als den Männern vom Theaterhand
werk ihre äußerlichen Künfte, den Leuten vom Tage ihre Modephrafen abzu
lernen und dann mit einem zufammengeftoppelten Stück durch perfönliche Ver

bindungen auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zu gelangen fucht. Ich

habe mehrere Fälle diefer Art beobachtet und mich angeekelt gefühlt.
Geld und Verbindungen! Hinter dem Spott in der Einleitung zu diefem

Auffahe verbirgt fich der bitterfte Ernft. Ohne Geld und Verbindungen kann

man es in der Gegenwart kaum zu etwas bringen in der Litteratur. Es ift

fchwer, ein Werk zu fchreiben, wenn man täglich von Sorgen um das nackte

Leben geplagt ift, es ift noch fchwerer, ein Werk fe
i

es bei einem Verleger

oder an der Bühne anzubringen, wenn man weder Geld noch Freunde hat.

Und felbft wenn man beides hat, darf man die Hände nach gethaner“ Arbeit

nicht in den Schoß legen, man muß ftets für feinen Ruhm auf dem Poften

ftehen und eine ewige Reklame unterhalten, wenn man auf der Höhe bleiben

will. Wer einmal Redakteur gewefen ift, der weiß ein Lied zu fingen von

den fogenannten „Redaktionswanzen,“ von den gedruckten Zettelchen, von

Freundes- und Verlegerdienften und dem ewigen Wanne manual lat-at. Man

wird fagen: ja
,

das if
t die Litteratur des Tages, die mit dem Tage entfteht

und vergeht. Wenns nur wahr wäre! Die ganze deutfche Litteratur fteckt

heute, nach dem Erfolg gierend„ tief in diefem keineswegs fo reinlichen Ge

fchäftstreiben, bei der die Würde der Kunft ein- um das andremal verraten

wird. Auch früher gab es Freundfchaften und Kliquen; namentlich Heine und

das junge Deutfchland haben fchon ganz hübfches für ihren und ihrer Freunde
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Ruhm geleiftet. Aber die ununterbrochne Reklame if
t

doh erft heute möglich

und gewöhnlich geworden. Wenn ih bedenke; wie Mörike feine einzigen Lieder

für fih und feine wenigen Freunde fang, wie Otto Ludwig .niht- müde wurde,

fertige Stücke immer und immer wieder umzufhmelzen, wie Hebbel ein Drama

wie „thes und fein Ring“ refignirt in den Kaften legte, wie noch Gottfried
Keller fünfzehn Iahre lang. den Stadtfchreiber in Zürich machte, ohne um

feinen dichterifchen Ruhm allzu fehr beforgt zu fein
- nein, es waren doh

beffere Zeiten und andre Menfhen. Als Sudermanus „Shmetterlingsfehlaht“
durchfiel, da wagte einer feiner Anhänger von dem „großen Moment, der ein

kleines Gefchleht finde.“ zu- reden! Ih verdenke es dem Dichter gewiß nicht,
wenn er niht länger in das fagenhafte Poetenftüblein :gebannt fein _will und

auf den Markt hinausftrebt, wo der Kampf der Meinungen und Ideen aus

gefohten wird. Es ift möglih, daß eine große Kunftnur im bewegten Leben

gedeiht. Aber brauht der bedeutende Dichter Trabanten und Shkophanten.

if
t

ihm der Hervorruf auf der Bühne und das ftete Paradiren unter dem

Strih der Zeitungen Lebensbedürfnis? Ich habe kein Vertrauen zu einer Kunft,
die ein Bündnis mit dem Gefchäft fhließt. und fchwöre nah wie vor zu dem

Spruhe: „Reif fein .ift alles!“ _ » - .

Man wird wohl gemerkt haben. daß das einer» gefhrieben hat, der noh
keinen Erfolg gehabt hat. Ia ja

.

»Unerreihbare Trauben find fauer, und

der Franzofe hat fhon Recht, wenn er fagt: Rieu ua räuaail: que le 3.100635.

EAN???

* Aus einer kleinen Ecke
--

7 n der That, wenn unfereins durch *feine einzige Brille, das
heißt durch die Zeitung, in die große Welt hinausblicktf fo

g überläuft ihn ein Shauer nah dem andern. Kann es eigentlih

e

*
noch fhlehter *werden in unferm unglücklihenVaterland ins

/

befondre ,und in der ganzen Welt am-Ende desneunzcehnten
Jahrhunderts im allgemeinen? Zunächft einmal das Vaterland. Daß
„Epigonen“ find, was in gewöhnlihem Deutfh fagen will: daß die *Zeit der
großen Thaten zur ,Gefhihte unfrer“ Väter gehört und wir. im großen und
ganzen nur für die Feftigkeit des Geldfhranks zu forgen haben, in denen
die Erwerbungen Unfrer Väter aufbewahrt werden, daß gewaltige Geftalten
zur Zeit nicht auf dem Vordergrunde der- Bühne umherwandeln -_.das_ifi
doh wahr. Und daß fih ringsum Kräfte regen, die abfihtlich ,oder unab
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fichtlich dem Reiche Schaden bringen. daß fi
e fogar vielfach zunehmen. wer

leugnet das? Die Sozialdemokraten haben ja fchon 46 Abgeordnete im

Reichstag -- .es fehlen ihnen alfo nur noch 153 zur .,abfoluten Majorität“l
Und if

t die erft da,-,dann wird eben allen alles genommen. damit allen
alles gegeben werden kann.. Dann if

t kein Menfch keines Dinges mehr ficher -
der allgemeinen Sicherheit wegen. Und die vom Zentrum

- die habens doch
.nie gut mit uns gemeint; und wenn jeder von ihnen feinen Schlafrock hat
wie der allergetreuefte Regierungsfreund. fo if

t das nur Arglift. _ damit fi
e

uns- über ihre Abfichten irreführen können; unter den Schafspelzen ftecken doch
die Wölfe! Was fich nun aber, gar ..

f. Vgg..“ ..
f. Bp.“ und „fd, Bp.“

fchreibt, wenn die foviel Macht hätten wie Redefluß. dann könnte wohl alle

Welt vor lauter Freiheit betteln gehen! Und wenn man deren Äußerungen

lieft. fo erfährt man. daß das gräßliche Ungetüm. das fich in feinem Stolz
..Bund der Landwirte“ nennt. drauf und dran ift. allen andern Staatsbürgern

nicht nur alle Nahrung zu nehmen. fondern ihnen auch die Dafeinsberechtigung
abzufprechen oder fi

e

mindeftens zu feinen Knechten zu erniedrigen. wie einft
im Mittelalter die wenigftens doch noch von Angeficht fchönen Damen alle

die eifenraffelnden Ritter. Die „Kapitaliften“ aber. die nichts thun als dem

lieben Vaterland und befonders den unglücklichen' Arbeitern alles Mark aus

faugen und-es täglich in luxuriöfenGaftmählern verfchwelgen -, und ihnen
gegeniiber die abenteuerlichen Antifemiten. die. fowie fi

e nur den Mund auf
thun. lügen und fchimpfen -- wie froh kann der fein. der zwifchen diefen
beiden nicht den beffern auszuwählen hat! Was bleibt aber dann noch von

Politikern? Liebedienerifche Amter- und Geldjäger. denen der Paletot ihrer
Überzeugung durch jeden wechfelnden Windftoß ..von oben“ umgedreht wird.

rohe Bergewaltiger des edeln _Polentums einerfeits und unduldfame. brand_

ftifterifche Polen. Dänen und Franzofen andrerfeits. zwifihen denen der arme

Deutfche feinem Leibe *keinen Rat weiß. Beamte. deren Gefichtskreis nur vom

Aktenfchrank in der einen ,Ecke ihres Zimmers bis zum Pfeifenftänder in der

andern, reicht. und diedeshalb vom Volk „jederzeit das allerunmöglichfte ver

langen.- bis. es vor Qual auffchreit. wofür es dann in Ungebührftrafe ge

nommen wird. Stimmvieh. das felbft zu dumm ift. einzufehen. daß es un

glücklich ift.. und *endlich Leute _von einiger moralifcher Achtbarkeit. die: aber

leider durch das _fortwährende-Hinftarren .auf eine große Vergangenheit das

gefunde Augenlicht verloren haben und nun vor lauter Sonne die Flecken

nicht fehen können. -daheriu trügerifcher Zufriedenheit hindämmern. ohne zu
merken. daßder alles zerfihmetternde 'Krach vor der Thüre fteht! Ia. fo

fchildert man meine_lieben guten deutfchen Landsleute. deren Tugenden von

dem Peffiknifteu :Tacitus bis auf _die heutigen türkifchen. chinefifchen und

japanifchen Staatsmänner fo viele ,Stimmen gerühmt haben! Wehe, wehe.

weht-,l -Wo ift, Deutfchlands moralifche Kraft. feine Bravheit. feine Vater
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landsliebe geblieben? Was wird nach zwanzig Jahren aus diefem Sumpfe

noch hervorfehen? Vor allem aber wehe mir Unglücklichem, den ein entfch

liches Schickfal gerade in diefe Zeit hineinverfeßt hat. in der man nur dann

nichts fchlimmes fieht. wenn man die Augen zumacht! Nein. viel beffer, nie

geboren oder fchon lange geftorben zu fein! Wehe! wehe! wehe!

Aber wenn das nur das Schlimmfte wäre! Gegen alle jene Übel gäbe

es ja ein fehr einfaches Mittel: man brauchte nur kein Deutfcher zu fein,

dann wäre man alle Sorgen um Deutfchlands Gegenwart und Zukunft fofort

los! Aber damit if
t leider gar nichts gethan; das Schlimmfte ift: die ganze

Menfchheit if
t

moralifch. fozial, äfthetifch, überhaupt in jeder Hinficht ver

dorben und verkommen! Ift das nicht alle Tage deutlich zu lefen? Mir
grauts. wenn ic

h es bedenke; aber Thatfachen fprechen.

Moralifch zunächft! In dem Maße wie jetzt hat Religion und Sitt
lichkeit, Treu und Glauben. Nächftenliebe und Selbfterziehung noch nie g

e

fehlt. Am fäjlimmften hört fichs an. wenn man Stimmen aus entgegengefehten

Lagern vernimmt. Jede Partei läßt doch wenigftens an den Jhrigen noch
ein paar gute Haare ftehen; wer aber das ganze Schlachtfeld überblickt. der

fieht an der Menfchheit nur noch den Kahlkopf der Abfcheulichkeit. „Die ent

fetzlichfte Gottlofigkeit if
t das Gepräge unfrer Zeit! Woran fi
e

nicht mit der

Nafe ftoßen. das glauben fi
e

nicht! Nur Verführer und Verführte ringsum!“
Und eine andre Stimme erwidert: „Sie wollen das Rad der Zeit um ein

Jahrtaufend zurückdrehen! Sie haben Augen und fehen nicht! Nur Ver
dummer und Verdummte außer uns!“ Wem man fich auch anfchließt, Freude
wird man auf keinen Fall an feinen Zeitgenoffen haben. Und die aller

gewöhnlichfte Sittlichkeit und Ehrlichkeit
- die mag zur Zeit der Bärenfelle

und der Feuerfteinmeffer geherrfcht haben; der Zeit des Dampfes und der

Elektrizität if
t von ihr kaum die Hülfe geblieben. mit der fi
e

fich fcheinheilig

deckt. nicht ohne daß die nacktefte Gemeinheit aus taufend Löchern hervorgrinft,

Du glaubft. es werde doch immerhin für Arme und Unglückliche viel Gutes

gethan? Ein Narr. wer das für Tugend hält! Um gelobt zu werden,

machen fi
e

ihre Spenden öffentlich bekannt. um materielle Vorteile durch den

Schein ihrer Großherzigkeit zu erluchfen; oder fi
e wollen läftigeBittfteller

los werden. um in Ruhe ihr Genußleben weiterzuführen; fi
e

nehmen dem

einen. was fi
e dem andern geben; fi
e wollen fich ergebne Sklaven fchaffen

durch Hungeralmofen; im beften Fall werfen fi
e gedankenlos dem Bettler ein

paar Grofchen in den Hut und bilden fich ein. wunder wie für die Armut

zu forgen, kennen aber die Armut nicht. deren heute geftillte Thränen doch
morgen weiterfließen. Alles fortzugeben und felbft dürftig zu leben. den

Mut hat keiner! Und da will man von Tugend und Mildherzigkeit fprechen?
Nein. die Genußmenfchen haben ihre „Herrenmoral“; fich felber nehmen fi

e

nichts übel, aber an den andern fehen fi
e jeden kleinen Flecken. Der Väter
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fauer erworbnes Gut in unfinniger Verfchwendung durchdringen. das nennen

fi
e „fih ausleben.“ „den Anforderungen des Standes genügen.“ „fih auf

der Höhe des Dafeins bewegen“; um Kleinigkeiten einander umzubringen. if
t

ihnen unabweislihes Erfordernis der Ehre; Schulden machen und nicht b
e

zahlen heißt ihnen ..nicht kleinlich rechnen.“ ..dem Leben alle guten Seiten

abgewinnen.“ Sie ftehen auf dem Piedeftal ererbten Standes oder Reich
tums und halten fich darum für größer als die auf dem Erdboden. Jhre
Kräfte wenden fi

e nur foweit an. als fi
e es durchaus nötig haben. um fich

eine angenehme Stellung zu fihern. aber ja niht dem Wohle andrer oder
des Ganzen zuliebe. Sie decken fich gern mit dem Schein der Tugend oder
des Anftands. aber nur mit dem Schein. und auh nur um Unannehmlich
keiten zu vermeiden. Kein Herz. kein Gemüt! Nur an fih denken fi

e bei

allem oder höchftens noch an ihre Familie; was darüber hinausgeht. if
t

ihnen

fo gleihgiltig wie dem Tiger der Kohlkopf. Genießen. gute Tage haben.

Ruhe haben. das if
t

ihnen alles - bis endlih Alter. Tod oder der oben
erwähnte allgemeine Krach über fi

e

hereinbricht. Und die „Nichtbefißenden“?
Sind nicht um ein Haar beffer. Man muß fi

e nur kennen. fie reden hören!
Was fi

e

felber nicht haben. das gönnen fi
e

auch keinem andern. Auf die

Genießenden fhimpfen fi
e nur deshalb. weil fi
e

felber nichts zu genießen

haben. fonft würden fi
e es ganz ebenfo machen wie die! Neid und Haß re

giert bei ihnen überall. wo ihn niht Stumpffinn verdrängt hat. Jus Geficht
find fi

e

kriehend demütig gegen die. von denen fi
e etwas zu erlangen hoffen;

aber kaum if
t die Thüre ins Schloß gefallen. fo höhnen und mäkeln fi
e

fchon

in ewiger Unzufriedenheit. Arbeiten wollen fi
e nur. wenn fi
e gut bezahlt

werden; trinken aber. das wollen fi
e immer. Feige. wo fi
e mahtlos find.

werden fi
e roh. wild und graufam. wenn fi
e fih zu Pöbelhaufen angefammelt

haben. gegen die der einzelne Verftändige nichts ausrihtet. Den Schein der

Tugend nehmen auh fi
e gern an. aber auh nur den Schein. um fih als

unfchuldig Verfolgte hinznftellen. aber nichts als Effen und Trinken für fich

felber wollen fie; wenn dann auch andre leiden. was kümmert das fie? Der

mäßig Befißende aber hat an den Fehlern beider Parteien Anteil. je nachdem
er gerade übrig hat oder es ihm fehlt. Oder er if

t gleihgiltig gegen alles

und alle. liebt aber ganz gewiß niemanden. th es niht fo? Von jeder
Seite her wird gegen die andre ein Ja ertönen. Die Denker aber. die
die Menfchheit bis auf die Knochen oder vielmehr bis auf die Atome der

Zellen kennen. werden feierlich alles bejahen. Und das if
t

unfre Zeit. in der

müffen wir leben! O wären wir doch lieber in der alten guten Mammuts

zeit dagewefen! oder könnten wir doh erft dann geboren werden. wenn der

Himmel auf Erden praktifch durhgeführt if
t - in unfrer Zeit ifts niht

auszuhalten !

Von der fozialen Verdorbenheit liegt in dem Gefagten fhon einiges;
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aber fi
e if
t leider noch weit größer. Die Induftriellen zum Beifpiel: ja die

laffen Taufende und Abertaufende in mafchinenmäßiger Arbeit geiftig .und

körperlich verkommen, bis nicht viel mehr als Skelette von ihnen .übrig find;
fi
e

felbft aber, fi
e

than nichts, als höchftens täglich' eine Stunde lang zu den

Vorfchlägen der Gefchäftsführer Ia zu fagen; .die *übrigeZeit praffen'fieden
armen Leuten ins Angeficht, fchlucken allen' Vorteil guter Konjunkturen und

gönnen denen, die doch in Wirklichkeit alles fchaffen, nur einen Hundelohn;

daneben zahlen fi
e

nicht mehr Steuern als ein. armer Schuhmacher, und .wenn

dasGefchäft einmal fchlecht geht, dann muß ihnen der Staat durch Er

höhung der Zölle oder durch großartige Aufträge aus der Patfche helfen. Ihr
Dank aber ift, daß fi

e dem eignen Staat doppelt fo hohe Preife anrechnen
als dem Auslande. Darf das fo bleiben,. deutfches Volk? Und die Land
wirte, find die beffer? Die einen fchlemmen und fchlagen vor lauter „Standes

gemäßheit“ die allergrößten Vätererbe tot, fchieben dann die Schuld auf die

f'chlechten' Zeiten und die Handelsverträge; die Arbeiter aber verlangen täglich

mehr, wandern aus, wenn ihnen der Herr nicht alles zu Gefallen thut, und
wollen gleiches Recht mit den Herren haben. Kann das fo weitergehen? Und

die fogenannten Gebildeten in den Städten? Ia. klug reden können fie, und
alles wollen fi

e

beffer wiffen; aber entweder find fi
e ganz in ihrem Beruf

verfimpelt und verftehen infolge deffen von allem andern nicht die Bohne;

oder fi
e

haben ihren Beruf verfehlt, und dann werden die allergefährlichften

Menfchen aus ihnen: Volksredner, Abgeordnete, Zeitungs- und Brofchüren

fchreiber und dergleichen. Über alles reden zu können, wenn man auch kaum

das verfteht, wofür man fich bezahlen läßt: das if
t das Ideal der „Gebil

deten“ vom fin (ie niet-le! Und Arbeiter und Handwerker, die find von Un

zufriedenheit voll, wie die Franzofen von Eitelkeit; wenn man ihnen noch fo

viel „foziale Reformen“ giebt, die laffen nicht vom Murren und Drohen.
Ein Stand fieht immer hochmütig auf alle andern herab, hält fich für die

Hauptftüße des Staats und leiftet doch eigentlich von Morgen bis *Abend

gar nichts. Hier zu viel Kaftengeift, dort 'zu viel Freiheit
- wo foll das

hinaus! Die Welt wird nicht eher beffer werden, als bis -*- ach ja, Res
zepte dafür giebt es genug; aber teils* wird 'die Wahl *gerade der Menge

wegen gar zu fchwer, teils, wenn einmal eins wirklich angewandt worden ift,

fo hat es auch nicht geholfen
- was natürlich nur an der Verkommenheit

der Menfchheit liegt, Ein Gedanke nur ift allen fozialen Denkern und Re
formern gemeinfam: von Grund aus anders muß es werden, denn fo

,

wie

es ift, if
t es unerträglich! Ach wenn die' Morgenröten nur nicht immer fo

blutig rot wären! Aber foll es denn Nacht bleiben?
Anders muß es fchon darum werden, weil auch wirtfchaftlich kein Menfch

mehr fein Auskommen hat. Oder wer klagt nicht, daß es ihm an Geld fehle?
Der Staat kann nichts fchaffen, wei( nicht genug Gelder bewilligt werden; die
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Steuerzahler aber. von der nnterften bis zur allerfchwindelndften höchften Stufe.

find durchgehend überzeugt. daß fi
e zuviel bezahlen. Die einen bekommen zu

wenig Gehalt. die andern können bei den jehigen Produktenpreifen nicht b
e

ftehen. andre werden von der Konkurrenz und der geringen Kaufluft zu Grunde

gerichtet, noch andre müffen durch Hartherzigkeit der Herren verkümmern. wieder

* andre werden büreaukratifch zu Tode gemaßregelt - genug hat keiner. Und
von wem man es glauben follte. dem machen Familie. ..Repräfentation“ und

andres fo viel Not. daß er kaum weiß. ob er nicht nächftens betteln muß.
Not. nichts als Not ringsum! Und wann wirds beffer werden?

Beinahe wie eine Kleinigkeit fieht dagegen die äfthetifche Verrottung aus -
aber wie fürchterlich if

t

auch die fchon! Und zwar beiderfeits. bei den Künftlern
wie beim Publikum. ..Es if

t in leere Nüchternheit die ganze Welt verfunken.“

klagte Geibel fchon vor einer Reihe von Jahren; was würde er erft fagen.

wenn er die Jmpreffioniften. Naturaliften. Realiften und Veriften auf ihrer

jetzigen Höhe erlebt hätte! Das Moderne. das einzig Wahre if
t das Abfcheu

liche; je unnatürlicher einem ein Bild ausfieht. defto gewiffer if
t es „genau

der Natur abgelaufcht“; je gräßlicher Perfonen. Handlungen und Kataftrophen

in einem Schaufpiel. defto mehr. heißt es. entfprechen fi
e dem wirklichen Leben

-
behüte mich nur der Himmel davor. jemals mit diefem wirklichen Leben in

Berührung zu kommen! Die Künftler aber. die ..fchön“ malen und ..befrie

digend“ dichten. die können eben nicht fehen oder wollen nicht fehen; die reden

uns die Geftalten ihrer Phantafie als Wirklichkeit auf. machen künftlich zurecht.
was es in Wirklichkeit gar nicht giebt. und fo betrügen fi

e die Welt und er

halten fi
e in Blindheit, Verrottete und verdorbne Gefellfchaft. wen man auch

anfehen mag! Und das Publikum. alfo wir felber. darf gewiß kein Rühmens
von fich machen. Was es am liebften fieht. das find im Theater entweder

möglichft alberne Späße. ganz unwahrfcheinliche Poffenfituationen mit recht
viel neuen Wihen oder recht frivole Mufterbeifpiele für eine Theorie. die alles

in Schuh nimmt. nur nicht das. was für heilig gilt; oder endlich die kraffeften
Schilderungen verfchuldeter oder unverfOuldeter Verkommenheit

- in der bil
denden Kunft das ..Senfationelle. Aktuelle. Pikante“ oder wenigftens das recht

Auffallende und Prunkeude. Wahrer Gefchmack. wer hat den noch außer -
einigen Kritikern? Jünger wahrer Kunft finden keinen Verleger. keinen Käufer,
keinen Direktor. müffen hungern. folange fi

e es vertragen können, bis fi
e ent

weder auch fich eines Schlechtern befinnen oder
*- fterben; dann können fi

e

wenigftens gewiß fein. daß bei der Ausftelluug oder Ausgabe ihrer Werke

nach ihrem Tode ihre Bedeutung ..voll und ganz“ gewürdigt wird. Und fomit
können die Künftler nichts taugen. weil das Publikum nichts taugt; und das

Publikum kommt immer mehr herunter. weil es nichts Gutes mehr zu fehen
bekommt. Verrottet und verroht if

t alles - das if
t das Ergebnis vom

Ganzen.
Grenzboten l 1895 61
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Und fomit if
t denn die betrübende Summa für uns arme Menfchen in der

kleinen Ecke. die das meifte vom Leben nur aus zweiter Hand zu fehen b
e

kommen: Unheil ringsum! Ein großer Krach oder mehrere große Krache müffen
kommen; und was nach ihnen von Deutfchland und der gefamten Menfchheit- außer der ganz unkultivirten - noch übrig bleibt. ja das kann felbft der
Forfcher. der es am herrlichften weit gebracht hat. nicht mit Beftimmtheit vor

herfagen; viel aber wird es nicht fein.
Wir hätten alfo alle Urfa>je dazu. zu verzweifeln. uns dem Weltfchmerz

zu ergeben oder mit dem Kopfe gegen die Wand zu rennen. Aber merkwür

digerweife thun wir das nicht. Lefen wir auch Zeitungen und moderne Bücher
und haben alfo bald begriffen. daß kein Menfch. der etwas auf fich hält. alles

gut finden dürfe. fo haben wir es doch auch fchon fo weit gebracht >- bei

einigen if
t es auch Naturanlage -. daß wir auch keineswegs jeden Tadel für

richtig halten; wir nehmen uns fogar die große Freiheit. auch gegen Skep

tiker fkeptifch zu fein! Und da die gewöhnlich nur von einem Paffiv von

„dulden“ wiffen wollen. aber nicht von einem Aktiv. fo werden wir uns wohl
ihren Zorn oder ihre Verachtung zuziehen; aber es giebt in der That Men

fchen unter uns. die lieber eine gute Anzahl Gegner haben wollen als gar
keine, Und wenns fchon darauf nicht ankommt. dann mögen die Gegner auch
aus entgegengefetzten Lagern fein. Optimiften wie Peffimiften. Denn in der

That. fo wenig wie in unfrer kleinen Ecke hier alles fo ift. wie es fein follte
und könnte. Menfchen fowohl wie Einrichtungen. ebenfo wenig wird es wohl
auch in der großen Welt fo fein. denken wir uns. Aber gerade fo

.
wie wir hier

an fo manchen Dingen unfre helle Freude oder doch unfer kleines oder großes

Vergnügen haben. fo meinen wir naiven Menfchen. wirds im Staat und in

der großen Menfchheit ebenfalls noch allerlei geben. worüber man fich freuen

kann. ohne für einen Dummkopf zu gelten. Verfchiedne Meinungen und Par
teien haben wir hier ja auch. und ic

h wills andern lieben Miteckenbewohnern
nicht vermehren. andrer Anficht zu fein; aber meinen Eckenftandpunkt möchte

ich doch auch fchildern.

Daß das deutfche Reich überhaupt da if
t - was vor nicht viel mehr

als einem Menfchenalter noch ein ftrafbares Phantafiebild war -. das ift doch
nicht zu lengnen und immerhin eine nicht unerfreuliche Thatfache. wenn es

auch nur dazu dienen follte. daß man jetzt mit jedermann in der Welt deutfch
reden darf. Und daß es auch kein Trug- und Scheinbild ift. wie damals. als

es fein Schwert nur darum zog. um es bald nachher möglichft wenig rühmlich
wieder in die Scheide zu ftecken. dafür kann wohl als Beweis dienen. daß am Rc

gierungspalaft zu Straßburg ..Kaiferlich deutfche Regierung“ zu lefen ift, Und

fo wirds denn auch mit der innerlichen Verrottung nicht gar zu arg fein.

Gewiß. wenn tvir hier die Parlamentsberichte lefen. fo ärgern wir uns über

manchen und manches; aber thnn wir das hier im Städtchen nicht auch über
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alle'rtei, und if
t das darum verrottet zum Auseinanderfallen? Unfre Grund

befiher meinen auch, daß der Magiftrat zu wenig Rückficht auf fi
e nehme, und

der Magiftrat, daß man zu viel von ihm verlange; manche fchelten darüber,

daß zu wenig Licht gemacht werde, und manche wollen wieder das grelle Licht
nicht; in den Außenteilen behaupten fie, daß die Mitte zu fehr bevorzugt
werde, und die in der Mitte fagen, daß auf ihnen der Hauptverkehr der Stadt

beruhe, und daß fi
e

daher nicht hinter den Außenteilen znrückftehen dürften;

den Alten wird zu viel mit neuen Einrichtungen experimentirt, und die Jungen

und Eingewanderten jagen, daß man viel zu fehr alles beim Alten laffe. Und

trotzdem lebt es fich hier ganz gemütlich und friedlich, leidlich billig und leid

liäj fortgefchritten. Freilich das Steinpflafter könnte viel beffer fein, das Licht
etwas öfter und heller brennen, die Lebensmittelpreife oft billiger fein, gewiffe

Leute oft weniger Krakehl machen; aber geht doch dahin, wo das alles beffer

ift. und feht dann zu, ob ihr euch nicht hierher zurückwünfcht, wenn dort

wieder andre Leiden drücken! Alfo muß doch noch manches hier gut fein; und
das übrige, foweit es geändert werden kann, wird mit gutem Willen und mit

der Zeit fchon auch in die Reihe kommen. Was aber nicht geändert werden

kann, daran muß man fich gewöhnen wie ein Kurzfichtiger an die Brille;
denn alle Vorzüge zugleich kommen doch nirgends vor. Glücklicherweife giebt

es ja des Unabänderlichen entfchieden weniger. Und fo
,

liebes deutfches Reich,

ifts wohl auch mit dir. Du haft deine Schmerzen und deine Fehler, gewiß;
aber wer hat fi

e

nicht? Man möchte zu dir faft fagen wie ein Arzt zu einer
Kranken, die ihm ein Dutzend Leiden klagte: „Was für eine gute Konftitution

müffen Sie haben, um fo viel Leiden ertragen zu können!“ Und wenn der

Wagen auch manchmal im Zickzack fährt, unfer Fluß hier biegt auch bald nach
Norden nnd bald nach Süden aus und kommt doch ftets feinem Ziele näher.
Mag alfo auch deine Lenkung zuweilen vom Wege abkommen, vorwärts kommt

fi
e

doch immer etwas. wenn auch nicht immer gleich fchnell, denn alle wollen

nach vorn, nicht nach hinten. Und wenns auch bisweilen einmal wackelt,

wenn fi
e dir auch manche Steine in den Weg legen, die, die dich gern „um

ftürzen“ möchten, dein Bau if
t feft, er hält es aus- und den Schaden haben

höchftens die Steine. Darum guten Mut! Mancher böfe und mancher ver

kehrte Mann mag wohl in deinen Grenzen weilen; aber fo ganz verkehrt find
auch die Verkehrteften nicht, daß fi

e

nicht des Reiches Beftes wollten, und fo

ftark die Böfen noch lange nicht, daß fi
e

dich vernichten könnten. Ob rechts
ob links der Weg beffer ift, darauf kommts ja weniger an, als darauf, daß
es vorwärts geht; und das wird es„ folange auf dem Wagen Friede und Mut

ift. Unfer Eckchen hier wird zufammenhalten, und du auch, mein Deutfch
land, weit über die Zeiten all diefer Kleinmütigen hinaus!
Und wie wir hier an dem Wohle des Vaterlandes nicht verzweifeln, io

verzweifeln wir
- oder doch die meiften von uns _- auch an der Menfch
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heit niht. Nein, keineswegs! Freilich, es giebt hier auh Menfhen, mit denen
man gern zu thun hat, und folche, mit denen man nihts zu thun haben mag.
So haben auh wir unfre offnen und geheimen Gottesleugner, ja Geiftes
leugner auf der einen Seite und eine fehr große Menge „bequemer Ehriften“

auf einer zweiten, die fih mit jeder andern Staatsreligion ebenfo gut behelfen
würden. Aber auf einer dritten - wieviel eht innerlih proteftantifcher Geift
fteckt da noh in manhen Leuten, die weder Strauß noh Stöcker lieben! Muß
man denn im Strudel des großen Lebens gewefen fein, um fih eine Welt
anfhauung zu bilden, d. h. eine Idee von Gott und dem Menfhen? Nein,
der Mikrokosmus if

t

allenthalbeu derfelbe. Weder zu den Verdammten noch

zu den Verführten wollen wir gehören. Wie fich auh diefer und jener inner

lih zu einzelnen Dogmen ftellen mag, Gott und Ehriftus verehren wir lebendig,
und wer das thut, brauht fih niht Atheift nennen zu laffen. So aber ftehts
auh weithin im Vaterland und in andern hriftlihen Ländern, und darum

if
t

auh die Menfchheit niht religiös verkommen, wenn auch viele Abtrünnige
unter ihr find, die beffer thäten, fih niht mehr Ehriften zu nennen, aber auch
viele Engherzige, die durch ihr Ungeftüm das Reih Ehrifti niht vermehren,

fondern vermindern. Rihtct niht!
Und ob die Sitten der Menfhen wirklih fo grundfhleht find, wie fi

e

von fo vielen Seiten her gefhildert werden? Das weiß der Himmel: der

Menfh müßte überhaupt noh niht die Augen aufgemaht haben, dem noh
keine fchlechten Menfhen begegnet wären, auh in der allerkleinften Ecke. In
welhe Verborgenheit fhicken niht Neid und Haß, Roheit und Tücke ihre Pfeile?
Aber ihr werten Menfchheitsverdammer, in welhen Winkel dringen auh die

Strahlen der Menfhenliebe niemals ein? Ia, ihr habt Recht, es giebt g
e

wiffenlofe „Ausleber“ und neidzerfreffene Proletarier in Maffen; es giebt

Heuhler der Tugend von den oberften Shihten der Gefellfhaft bis zu den

niedrigften, aber giebt es nur folhe? Und haben jene Ubelthäter keine reine

Stelle an ihrem Sittengewand? Kennt ihr keine reihen Leute, die mit ehr

lihftem Eifer Gutes thun, Millionen zu Hilfe und Rettung? und kennt ihr
keine Armen, die in Genügfamkeit das Ihre zu Rate halten, fih der Liebe
der Ihrigen erfreuen und die Reihen um ihre Sorgen und mancherlei Laft
und Plack niht beneiden? Und von jenen Shlemmern hat auh fhon manher
einem Bettler einen Thaler oder ein Goldftück zugeworfen, if

t für die Familie

mannhaft eingetreten, hat Kameraden und felbft Dienern im geheimen aus der

Not geholfen; jene Neidbolde aber find oft rüftige Helfer in der Not, wo es

Mannesmut gilt, treue Freunde dem, der fih in fhlihter„ unaufdringliher

Weife nm fi
e verdient macht. Endlich auh: ändert fih niht mancher von

diefen wie jenen fpäter noh ganz und gar? Alfo niht gleih verzweifeln und

verdamnien! Freilich, drüben bei euh in der großen Welt fchwemmt der Strom

der Zeit auh allerlei fonderbare Theorien an, die manchen verderben; ehe
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fein Waffer bis in unfern Sand kommt. hat es folche Senkftoffe meift fchon

abgefeht. oder fi
e

finken hier unter die Oberfläche und trüben das Waffer

nicht. Und da glücklicherweife die Weltftädte - wenn fi
e es fich auch manch

mal einbilden - noch keineswegs die Welt ausmachen. fondern die kleinen
Ecken alle zufammen ihnen an Menfchenzahl weit überlegen find. fo gehts im

allgemeinen doch noch ganz leidlich mit der Menfchheit. Soviel freilich if
t

gewiß: durch eine graue Brille kann man nur grau fehen. durw das Fenfter
glas der gefunden Empfindung. der ruhigen Betrachtung findet man aber nicht
nur häßliche. fondern auch manche fchöne Farben. Und da wir hier die Ob

jekte viel näher vor Augen haben als die ..auf der Höhe“ ..mit dem weiten

Blick.“ fo fehen wir auch die fchönen Farben recht deutlich. Zu beffern wird

immer genug an uns allen bleiben. und dem. ders ernft mit diefer Arbeit

meint. nimmt erft der Tod das Werkzeug aus der Hand; das darf aber von

rüftigem Schaffen nicht abhalten. Dagegen kann auch glücklicherweife noch
vieles fchlimmer dargeftellt werden. als es ift. Wenn aber gewiffe große

Denker und Menfchenkenner verkündigen. daß alles am Menfchen tugendlos

fei. nun fo erlauben wir uns eben ganz ergebenft. fo modern die auch fein

mögen. dennoch andrer Meinung zu fein; für das gar zu Moderne find wir

überhaupt nicht. Und wenn auch ein bischen Mut dazu gehört. den Worten

Troß zu bieten: ..Aber daran glaubt ja kein vernünftiger Menfch mehrl“. fo

hat doch die Gefchichte oft genug gezeigt. daß die Originale der einen Periode
die Vertreter des Selbftverftändlichen der nächften gewefen find. Auch Denker

können „vorbeidenkeir“

„Stände“ haben wir bei uns auch (wenn auch einige freilich etwas dünn

vertreten find). und daß jeder von ihnen auf die andern herabfieht und fich

felbft für den wichtigften hält. if
t

nicht nur in Rom und im Mittelalter fo

gewefen. auch jetzt nicht nur in Berlin oder London zu finden. fondern in der

kleinen Ecke ebenfo. Und wie! Schlecht zu wirtfchaften verfteht man hier

auch fchon, freilich auch gut zu wirtfchaften. Und troß des Standesbewußt

feins vertragen fich alle die Alleinwichtigen doch unter einander ganz gut. wei(

jenes Bewußtfein hauptfächlich nur in Reden zum Ausdruck kommt. die wohl
ärgern. aber nicht fchaden können; in Wirklichkeit aber weiß fchließlich doch
jeder Stand. daß er die andern nötig hat. und handelt darnach. Wer alfo
andre anerkennt. kann ficher fein. auch anerkannt zu werden. Zu arbeiten
könnte wohl der oder jener etwas mehr haben. und der und jener etwas

weniger. aber keiner könnte doch die Arbeit des andern verrichten. Unzufriedne
und Weltverbefferer - im kleinen freilich - habe ic

h das Vergnügen per

fönlich zu kennen. die über falfche oder nicht anerkannte Notftände. träge

Beamte. eingebildete Schulmeifter. gewiffenlofe Gewerbtreibende alle Tage her

ziehen und gewiß von ihren eignen Standesrechten nichts abgeben würden.

Aber wo und wann find die nicht gewefen? Oder hat es etwa nie ein gut
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geordnetes Gemeinwefen gegeben? Da alfo immerhin. im kleinen wie im großen.

doch noch einige Ordnung herrfcht. auch kein Stand von der Mehrzahl ent

behrlich genannt wird. muß es doch wohl. wenn jeder das Seine thut. immer

noch fo weiter gehen, Bei euch draußen wie bei uns hier. Beffern - nur
zu, befonders jeder an fich felbft. Aber reißt man ein Haus nieder. weil

einige Steine verwittert find?
Und allenthalben oder doch den meiften Menfchen follte das Geld zu be

friedigendem Dafein fehlen? Nix areäo. wie Friedrich Wilhelm l. fagte.
Gar manchem. das if

t
gewiß; ebenfo gewiß aber auch, daß mancher „Schlecht

geftellte“ im Grunde ganz gut auskommen könnte. wenn er es nur felbft
glauben und wollen wollte, „Das Glück giebt manchem wohl zu viel. genug
keinem.“ fagte fchon Martial zu einer Zeit. als es noch ganz andre Reichtümer
gab als jeßt. Ja wenn nicht das „Ausleben“ wäre! Dann würde fich
mancher ganz gut „einleben“ können! Aber daß das Menfchenleben köftlich

gewefen ift. wenn es Mühe und Arbeit gewefen ift. davon mag man befonders

in großen Städten jetzt in fehr vielen Häufern nichts mehr hören, wir fchon
eher. weil uns viel weniger Tantalusfrüchte vor dem Munde hängen. Freude
an kleinen materiellen Genüffen. Freude an tiefer Verfenkung in Ideales.

Freude an Liebe. Treue und Güte ringsumher - ja das find wohl altmodifche
Worte! Und doch. wenn fi

e die Herrfchaft gewinnen, wieviel von „wirtfchaft

lichem Elend“ verfchwände da! Reichlich genug bleibt ja noch immer übrig.

genug für das Streben des Einzelnen wie der Gefamtheiten. um fich durch

deffen Verminderung Ruhm und Dankbarkeit zu erwerben. aber wahrlich lange

nicht genug. um über ganze Klaffen das Urteil fruchtlofer Arbeit zu verhängen!

Afthetifch
- ja da können wir freilich aus der Praxis wenig mitfprechen.

Hin und wieder bringt uns eine wandernde Theatergefellfchaft ein modernes

Stück; illuftrirte Journale bringen farblofe Nachbildungen, die Zeitungen
Kritiken der Kunftwerke. Zuweilen macht fich einer auf und fieht in Berlin.

was gerade ausgeftellt if
t und aufgeführt wird. aber daran muß er und feine

Zuhörerfchaft auch lange zehren! Aber zollfrei find auch unfre Gedanken.

fi
e können fich aus den gegebnen Anhalten Vorftellungen aufbauen und nach

allgemeinen Grundfätzen über Recht und Unrecht Entfcheidung fuchen. Und d
a

will mir zunächft doch fcheinen. daß die Partei derer. die am Schönen. wenn
es auch nach alter Weife etwas ftilifirt fein follte, weiter hängen, im Lande

viel größer ift. als deren Partei. die nichts als Wahrheit wollen. wenn fi
e

auch noch fo fchmußig ift. Die Vorftellung. daß die Kunft das Gemüt er

heben foll. if
t uns zu feft eingewurzelt

-
vielleicht fchon, weil in der Schule

zu viel „Schönes“ gelehrt wird. Diefe Partei überläßt das Studium der

Wahrheit den Naturforfchern und Photographen; fi
e für ihr Teil ergötzt fich

am Schönen weiter. folange es Schönes giebt. und das ftirbt ja gottlob in

der Natur wie in der Kunft fo bald noch nicht aus. Darum braucht man
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ja doch niht zu verkennen. daß mehr Annäherung an die Wahrheit in der

Kunft ein Fortfhritt ift. wenn fi
e

unbefhadet der Schönheit gefchieht. Vor
dem Thrannenwort ..moderne Knnf

“

fürhtet fih nur. wer fih kein Gefühl
für Shönheit zutraut. Wem aber die andre Art mehr gefällt. nun. dem

wirds auh gewiß niht an Stoff zur Bewunderung fehlen; nur dulden foll er

die andern. auh an ihnen Lobenswertes zugeftehen. Mag doh einmal eine

Zeit lang jede Partei in ihrem Atelier für ihren „Salon“ weiterfhaffen. dann

wäre doh vorläufig Friede! Und wenn es fih dann fügen follte. daß der

eine Salon feine lehten Befuher verlöre. dann wäre erft reht Friede. Und
was für Böfes über das Publikum gefagt wird. darunter mag wohl viel

Wahres fein. Aber für uns hier im kleinen paßt auh da lange niht alles.
weil bei uns die ..Jagd nah dem Glück“ niht fo hihig if

t und wir daher
viel weniger fharfe Gewürze nötig haben. um uns wieder aufzuftaheln. Die

Weltftädte aber müffen eben niht denken. daß fi
e die Welt wären. Und dann

möhte ih auh meinen. wenn die Direktoren. befonders die gut „fundirten.“
die fih niht fo fehr nah dem Gefchmack auf den Logenplätzen zu rihten

brauhen. einmal die Furht vor geringern ..Kaffenerfolgen“ beifeite fehten und

reht viel wirklih Gutes böten. wovon es ja aus alter und neuer Zeit glück

liherweife noch genug giebt. und das auh wirklih gut böten. dann würde

fih auh der Gefhmack des Publikums bald anders zeigen. Mau hat Beifpiele
davon, Die Herrfhaften aber. die ohne mixer] pielclee keinen rehten Genuß

haben. nun. die mögen fih ihre Genüffe felber bereiten und niht die Kunftau
ftalten für fih mit Befhlag belegen. Um deretwillen if

t

doh die Kunft niht da!
So find ungefähr unfre Gedanken. wenn wir die Brille wieder abgenommen

und uns von dem erften Schrecken über den gräßlichen Zuftand der Welt er

holt haben. Denn wenn wir auh niht die reihe Erfahrung und den weiten
Blick der Leute da draußen haben. fo finden wir doh ein paar Mufterbilder
vom Gange der Welt auh bei uns. und das Denken kann uns auh niemand
verbieten. Weil nun unfre kleine Welt hier zwar leidlih fhleht. aber auh
noh leidlih gut if

t und zum Zufammenbrehen dnrhaus keine Miene maht.
und auh jene Gedanken uns einigen Troft geben. fo denken wir. wird auh
wohl für Deutfhland. die foziale Ordnung und die Menfhheit immer noh
einige Hoffnung fein. Dort gehen zwar die Fehler mehr ins Große als bei

uns. aber auh die erhaltenden Triebe. Mähte und Eigenfhaften haben un

vergleichlih größere Ausdehnung und Gewalt. als es manher Wort haben will.
und in Wirkung werden fi

e fhou treten. Darum if
t mir um die Götter

dämmerung zu meinen Lebzeiten niht bange. und wer auf den großen Krah
und den Sieg der Dämonen feine Rehnung fetzt. der hat fi

e eben ohne die

Wefen des Lichts gemaht und muß. wenn er den Krah erleben will. fih
auf ein ganz übermäßig hohes Alter gefaßt mahen. das ih ihm übrigens
gern und von Herzen wünfhe.
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Kritifche Tage. Für die beiden Bewegungen, die zur Zeit den Inhalt
unfrer Politik ausmachen, if

t die lehte Februarwoche kritifch gewefen. Organe der
Großindnftrie, die Kölnifche Zeitung voran, haben gegen den Bund der Landwirte
die heftigften Angriffe gerichtet. der Minifter von Bötticher hat auf dem deutfchen
Handelstage die Handelsverträge gepriefen, und der Kaifer hat auf dem branden

burgifchen Provinziallandtage zwar als die wichtigfte der fchwebenden Fragen die

Bauernfrage bezeichnet, jedoch hinzugefeßt: „Ich möchte aber dringend davor warnen,
überfpannte Hoffnungen zu hegen oder gar die Verwirklichung von Utopien zu ver

langen. Kein Stand kann beanfpruchen, auf Koften der andern bevorzugt zu

werden; des Landesherrn Aufgabe if
t es, die Intereffen aller Stande gegen ein

ander abzuwcigen und mit einander zu vermitteln. damit das allgemeine Intereffe
des großen Vaterlandes dabei gewahrt bleibe.“ Die Poft hält diefe Warnung für
höchft zeitgemäß, denn. fchreibt fie, die „landwirtfchaftliaze Woche“ habe den Ein:
druck hinterlaffen, „daß ein großer Teil unfrer Landwirte Gefahr läuft, fich in

eine Bahn feftzurennen, die zn keinem erreichbaren Ziele führt.“ und gleichzeitig
wird durch den Reichsboten bekannt A die erften Berichte über die Audienz der
Bundesdepntation beim Kaifer hatten es verfchwiegen

-,
daß diefer geäußert hat:

„Ich habe Erhebungen in andern Ländern anftellen laffen, und da muß ich fageu,

daß die Franzofen froh des hohen Prohibitivzolls von 7 Franks 50 Cts. fo

unzufrieden find wie Sie.“ Aufforderungen genug für die konfervative Partei,
eine gründliche Selbftprüfnng anznftellen! Wie ftehen denn die Dinge? Der Plan
des Bundes der Landwirte, die Getreidepreife durch ein Staatsmonopol hoch

zuhalten und fo allen Grundbefißern ihre Rente zu fichern. if
t
ohne Vorgang in

der Weltgefchichte, nnd feine Wirkungen find unberechenbar für den Fall des Miß
lingens wie des Gelingens. Daß leßteres in den fozialiftifchen anunftsftaat
fiihren würde, hat jeßt fogar die Kreuzzeitung zugeftanden. Die „Germania“ hatte
gegen den Antrag Kanih eingewendet, daß feine Annahme ein gehäffiges Standes
privilegium fchaffen würde. Darauf entgegnet die Kreuzzeitung: ein Standes
privilegium wolle fi

e nicht; der im Antrag Kaniß enthaltene Grundfaß müffe fiir
alle gelten; jedem müffe (natürlich von Staats wegen, denn darum handelt es fich
hier doch) zugefichert werden. was er braucht. Der Gewerbe-. der .Handels- und
der Arbeiterftand find felbftverftändlich Gegner eines folchen Plans, außerdem aber
proteftiren auch zahlreiche Landwirte, namentlich in Süd- und Weftdeutfchland, fehr
lebhaft dagegen, darunter der Freiherr von Schorlemer, dem der Landwirtfchafts

minifter bezeugt hat, daß er den weftfiilifchen Bauernftand gefund erhalten habe,

wiihrend von den Bundesführern dergleichen Verdienfte uni den Bauernftand ihrer

heimatlichen Landfchaften bis jeßt nicht bekannt geworden find. Unter diefen Um

ftänden hätte der Bund nur dann Ansficht auf Erfolg. wenn er den Kaifer fiir
feinen Plan gewönne, und wenn ein Staatsmann von einer Kraft und Kühnhen.
wie fi

e die Welt an Bismarck in feinen beften Jahren bewundert hat, die Aus
führung überniihme. Mit diefem Plan aber fteht und fällt der Bund felbft, d

a

er ohne ihn keinen Zwe> hat. Denn die ftille Arbeit. wie fi
e in den Bauern

vereinen des Weftens feit Jahrzehnten verrichtet wird, verträgt fich nicht mit einer
lärmenden Agitation; und für neue Zucker- und Spiritnsfteuergefeße und andre

dergleichen Spezialmaßregeln if
t die Regierung auch ohne Volksverfammlungen jeder

zeit zu haben, wenn ihr die Intereffentenkreife die Nützlichkeit klarzumachen ver
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mögen. Judem nun die konfervative Partei fih und die ..Landwirtfhaft“ mit
diefem Bunde identifizirt hat. hat fi

e fih in eine Sackgaffe verrannt. aus der fie fich
niht leiht wieder herausfinden wird. Wir haben den Bund der Landwirte vom
erften Augenblick an fo beurteilt. wie ihn heute die Poft" beurteilt. und hätten die

Konfervativen auf uns gehört. fo hätten fie fih viel Arger. Enttänfhungen und
Verlegenheiten erfpart. Soweit dem Bauernftande bei der Befchränkung des deutfhen
Volkes auf fein heutiges Gebiet geholfen werden kann. kann es nur durh die von
den Bauernvereinen mit Erfolg angewandten Mittel gefhehen. Was der Staat zn
thun hätte. um diefe Mittel teils zur vollen Entfaltung zu bringen. teils überflüffig
zu machen. das wäre außer der innern Kolonifation. die er ja ohnehin betreibt.
eine durhgreifende Reorganifation des Bodenkredits nah dem Plane Schäffles.
Niht weniger verhängnisvoll if

t die Woche den Kämpfern gegen den Um

fturz geworden. Wie das -Kind beim zerbrohnen Kruge. fo ftehen die Liberalen

vor dem Anfrage Rintelen und jammern darüber. Wir find bedeutend früher auf
geftanden als die Herren von der Nationalzeitung. und hätten die Nationalliberalen
den Rat befolgt. den ihnen in den Grenzboten ein Jurift gegeben hat. das Monftrum

a limjne abzuweifen. fo hätten fi
e dem Volke Luthers. Friedrichs des Großen.

Leffings. Kants. Shillers und Fihtes die Befchämung erfpart. am Ende des
neunzehnten Jahrhunderts die Sihung der Umfturzkommiffiou vom 27. Februar
zu erleben. wo der Geift der oben genannten fehs Herden nur durch die zwei
Abgeordneten Barth und Bebel vertreten war. Maßregeln. wie die von Rintelen
vorgefhlagnen. find - das haben wir gleih anfangs gefagt - nnabivendbare
Folgen der Umfturzvorlage. Wenn man den Staat auf die myftifhe Grundlage
religiöfer Glaubenswahrheiten ftellt. wie es die Umfturzvorlage thut. dann muß
die deutfche Wiffenfhaft nnd Litteratur ausgerottet werden. denn fi

e if
t

zwar niht
unverträglih mit dem Glauben an den perfönlihen Gott und die Unfterblichkeit
der Seele. wohl aber fhlehthin nnverträglich mit dem Zwänge zum Glauben daran
oder vielmehr. da der Glaube niht erzwungen werden kann. zum heuhlerifhen
Bekenntnis diefes Glaubens. und fie gewährt dem. der niht glauben will. fehr
ftarke wiffenfhaftlihe Stüheu feines Unglaubens. Da nun bei uns niht. wie in
Italien, zwei Drittel des Volkes Analphabeten find. fo if

t es unmöglih. die untern

Shihten vom Geifteslebeu der obern abzufperren. und will man den Kinderglauben

in jenen unverfehrt erhalten. fo muß man in diefen die Gedankenwelt ausrotten.
die ihn gefährdet. Baut man dagegen den Staat nicht auf eine myftifhe Grund
lage. fondern modern realiftifh auf den Willen der Bürger und auf deren Ein

fiht in feine Notwendigkeit. dann ift die Vermehrung der Strafgefehe und Strafen.
der Denunziationen und Verfolgungen das denkbar fhechtefte Mittel zu feiner Be
feftigung. Wenden die Urheber der Umfturzvorlage dagegen ein. daß fi

e ganz

derfelben Anfiht feien. daß doh aber eigentlih nur die Vertreter von Bildung
und Befih den Staat ausmahten. und die Leute. auf die die Vorlage gemünzt fei.
gar nicht dazu gerehnet werden könnten. fo antworten wir darauf zum zehnten
male: Shön! Unter gewiffen Bedingungen könnten wir uns damit einverftanden
erklären. Aber dann fagt nun auh endlich einmal heraus. was ihr eigentlich
wollt! Nur kommt nicht wieder mit einem Sozialiftengefeh. denn auh das drüät
eure Meinung noch niht aus. genügt noch nicht euerm Bedürfnis und verwickelt

euh nur wieder in die alten Widerfprühe, Die Herren von der Kreuzzeitung

z. B. werdet ihr doch niht verfolgen wollen. Aber wenn fich einer zu der oben
erwähnten fozialiftifhen Anficht diefes Blattes bekennt. dann kann ihn die Er
wägung. daß die fozialdemokratifhe Partei für die Erreihung des Zieles beffere
Grenzboten l 1895 _ 62
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Bürgfihaften bietebals die* Kreuzzeitungspartei. im--*Hanbumdrehen7'(zum Sozial
demokraten machen; Und überhaupt *ift-ein firafgefehlicher Kampf gegen Meinungen
wie» ein folcher gegen politifche Parteien ein Unding'.

- Ihr-mögt euch alfo fträuben.
fokange'ihr wollt. irgend einmal wird'das le'hte Wort.-' das-'ihr in- der (Tiefe-'des
Herzensverbergt: ftaatsreehtliche Deklaffiru-ng der*lLohnarbeiter.>-heraus* müffen. und

dann. wennesheraus fein wird. werden wir' ja weiter drüber fhrechen.

- Zur Freiheit der evangelifchen Kirche. In der erften Nummer
diefes Jahres brachten' die Grenzboten einen anregenden Auffah: ..Zur Frei
heit* der evangelifchen Kirche.“ Der Verfaffer verfpricht fich eine Heilung der

mancherlei' Schäden und Gebrechen unfers gegenwärtigen kirchlichen Lebens von

einer größern Selbftändigkeit der Kirche nach außen gegenüber dem Staat und
einer* ftraffern Organifation nach innen gegenüber ihren Gliedern.“ Seine Aus
führungen' gipfeln in zwei pra-ktifchen Borfchlägen: erflens»Abfchaffitn'g »der Kinder

taufe. denn erft gereifte eigne Überzeugung dürfe durch Ubereinftimmung mit dem

kirchlichen Bekenntnis zu wirklicher Mitgliedfehaft in der Gemeinde führen; zweitens
Abfchaffung veralteter Bekenntniffe." die im Kampfe gegen überwundne Feinde wie

alte Feftungsmauern die innere Entwicklung nur hemmten.- nicht fchüßten.»
Das Bewußtfein gemeinfamer Arbeit demfelbeu-Ziel entgegen möge eine kurze

Bemerkung zu diefen Vorfchlägen rechtfertigen. Die Kinder'taufe- if
t weder g
e

fchichtlich mit dem Ehriftentum von Anfang an verwachfen. noch kann dogmatifch

ihre unbedingte Notwendigkeit nachgewiefen werden. Von' einem gefehlichen Zwange

dazu kann alfo auf dem Boden des evangelifchen Glaubens fchlechterd'ings- nicht
die Rede fein. fondern die Frage bleibt eine Frage der -Zweckmäßigkeit. Die

Kindertanfe hängt unmittelbar mit der Volkskirche zufammen. Mit dem Eindringen
des Ehriftentums in die breiten Schichten des gemeinfchaftlichen Lebens aufgekom

men. if
t

fie aus “diefem Grunde -von- den- Reformatoren im" Gegenfah zu den

Wiedertäufern beibehalten worden und kann nur mit der Balls-kirche 'zugleich be
feitigt-werden. **0 - * - -

Wenn alfo die Taufe zunächft die äußere Zugehörigkeit zur Kirche vermittelt.

fo hat dies
- bei der Kindertaufe' den Sinn. daß der Einzelne in diefe religiöfe

Gemeinfchaft ebenfo hineinwüchft wie in die iibrigen ihn *umgebenden Lebens

bedingungen. der Familie. der fozialen Gefellfchaftsklaffe. des Staats. Die Kirche
wird zu einem angeftammteii Erbe und damit zugleich zu einer-Autorität. die

Pflichten auferlegt; fi
e übernimmt dagegen felber die Pflicht erzieherifäjer Ein

wirkung auf ihre unmiindigen Glieder. Begiebt 1fich die Kirche der Kindertaufc.

fo if
t damit allerdings der Charakter des „Vereins“ reiner hergeftellt.- abEr fi
e

felber wird zu einer fozial minderwertigen Sektengenoffenfwaft.-die abfeits von

dem Gewühl und den Aufgaben des öffentlichen Lebens ihr eng umfriedigtes Heim
errichtet. Die Gefchichte des Baptismus bietet hierfür den beften Belag. »Solange
aber die evangelifche Kirche nicht gezwungen wird. fich in diefer Weife in fich felbft

zurückzuziehen. hat fi
e weder das Recht noch die Pflicht. »den Aufgaben. die ihr

aus ihrer Stellung als Volksreligion erwachfen. freiwillig zu entfageu. 'Dazu aber

braucht fi
e notwendig die Kindertaufe als das Zeichen. daß fi
e wie jeder lebens

vo-lle Organismus auch noch entwicklungsfähige und -bedürftige Keime in fich fchließt.
Ungetauft wiirden die Kinder und dann auch die großen Maffen des Balls außer
halb der Kirche ftehen. Das Recht und die Pflicht. an ihnen zu arbeiten. wiirde

fiir fi
e in» das Gebiet der Miffion fallen. Dies aber würde eine rein unfreiwillige

Thätigkeit bedeuten. mit der fi
e nur ihrem nnfichtbaren Herrn. nicht aber irgend
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einer nie-_ifchliHine-Gemeinf-chaftF wie z.-B. dem-Staat, verantwortlich gemacht
werden könnte-x 1,-. 3-. - , »-.-'-::. ., _ . _

- . - *

DerStaat aber -braucht, fobald e
i:

fich nicht mit der Rolle-des Nachtwächters
begnügen. will( notwendig zu feiner Selbfte-rhaltung eine Religiou.*) Er muß für
religiöfe Unterweifungx für religiöfen; Kultus von „fich aus Sorge tragen. Er
braucht nicht nur für fich einen klaren Standpunkt, fondern auch für feinen Haus
halt eine_ fefte Hausordnung,__diezden Unterthanen felbft hinfichtlich der Religion

fefte Ordnungen undelichten auferlegt, foweit fich hier die fittliche Befugnis des

Gemeinmefens der perföulichen Freiheit des Einzelnen gegenüber iiberhaupt erftreekt.

„Diefe Vorausfeßung muß, fo wenig fi
e mit eiufeitigen Idealen und Theorien

ftimmen mag, _entfchieden aufrecht erhalten werden. Wie foll das aber gefchehen,
wenn fich der Einzelne erft im fpätern Alter foll darüber entfcheiden dürfen., ob
er einer Religionsgemeiufchaft beitreten will? Wie fo'll der Staat feine Unmündigen
,religiös erziehen, ohne zu wiffen und zu beftimmen, zu welcher Religion? Wie

foll er auf die Kirche rechnen, wenn diefe eine rechtliche Verpflichtung Nichtchriften
gegenüber nicht übernehmen kann? Die fcheinbare „Freiheit“ würde fich fehr bald
als hinfällig erweifen, denn das Standesamt würde nach-wie vor den Kindern

einen Religionsvermerk beifügen müffen, und die Kirche, würde nach wie vor die

Kinder ihrer Glieder fiir fich in Anfpruch nehmen müffen, und die Eltern würden

nach wie vor ihre Kinder. zu ihrem eignen Bekenntnis erziehen. th es überhaupt
irrig, die Freiheit in der fchrankenlofen Ungebnndenheit zu erblicken, dann fchließt auch
die „evangelifche Freiheit“ eine autoritative Bindung nicht aus, fondern ein, denn

auch fi
e fth eine Erziehung voraus, freilich _eine Erziehung zur Selbftändigkeit,

aber doch „durch das Gefeß zum Evangelium.“ Dann aber darf manauch nicht
in ihrem Namen an der Kindertaufe und der Aufnahme Unmündiger i

n die Kirchen'
gemeinfchaft Anftoß nehmen.

- ,_

Es if
t

ferner nicht zufällig, daß gerade die Taufe interkonfeffionell if
t und

lediglich den Eintritt in die chriftliche Gemeinfchaft überhaupt bezeichnete, das fiihrt
zu dem vom Verfaffer als „mhftifch“ bezeichneten Gefichtspunkt für die Wür
digung der Taufe; daß fie nämlich mit dem Eintritt in die chriftliche Kirche zu
gleich den in die chriftliche Gottesgemeinfchaft bedeutet. Durch die Forderung
einer Nottaufe bei Todesgefahr erkennt der Verfaffer felbft die Wichtigkeit diefes
Gefichtspunkts an. Es foll nicht gefragt werden, was aus diefen kirchlichen
Frühgeburten werden fall, wenn fi

e nun doch am Leben bleiben und fo das ganze
Prinzip durchlöchern, es foll nur darauf hingewiefen werden, daß auch für den
evangelifchen Glauben die fakramentale Bedeutung der Taufe nicht in ihrer äußerlich
kirchlichen Bedeutung aufgeht, fondern eine felbftändige religiöfe ift, fodaß auch um
deswillen ihre Wirkung an möglichft ,weite Kreife wünfchenswert erfcheinen muß.
Auf die dogmatifche Frage und ihre Schwierigkeit kann hier nicht weiter eingegangen
werden. Laffe man fich nur nicht durch Theorien und Definitionen den unmittel
baren Blick ins religiöfe Leben trüben.

Gerade für die Volksreligion bildet übrigens die Kindertaufe auch infofern
eine notwendige Einrichtung, als durch fi

e die perfönliche Freiheit des Glaubens

gewährleiftet wird. Bleibt die Aufnahme in die Chriftenheit einer fpätern Zeit
überlaffen, wer hat dann über den Zeitpunkt zu entfcheidem wo die innere Reife

hierzu vorhanden fein foll? Entweder - und das ift das wahrfcheinliche - wird
ein Normaljahr feftgefeht, und die Frage, ob der Täufling Glauben hat, bleibt

*
Religionslofe Staaten find auch gefchichtslos. Sie arbeiten wie 'Mafchinem aber fie

leben nicht.
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genau fo unentfhieden wie jeht, oder es wird eine äußere Entfheidung und Kund

gebung über die innerfte Herzensftellung gefordert, die die größten Gefahren des

Selbftbetrugs und der Glaubensrihterei in fih fhließt. Gerade in der Kinder

taufe liegt eine Erklärung des evangelifchen Glaubens dazu, daß die innerfte

Stellung der Herzen Gott gegenüber zu erkennen nur Sahe Gottes felbft ift.

Aufgaben der Königlichen Akademie der Wiffenfhaften in Berlin.
Zu allerhand nahdenklihen Betrachtungen über Mittel, Aufgaben und Thätigkeit
der Königlih Preußifchen Akademie der Wiffenfhaften giebt der foeben erfchienene
Beriht über die letzte Sißung diefer Gefellfhaft vom 24. Januar Anlaß. Jin
Sommer vorigen Jahres if

t der Akademie von Frau Elifabeth Wenhel geb. Heck
mann eine ungemein reihe Stiftung zu teil geworden. Jetzt erftattet der Vor

fißende des Kuratoriums, Profeffor Theodor Mommfen, öffentlih Dank nnd Quittung
darüber: „Das Kapital beträgt anderthalb Millionen Mark, wovon die Zinfen zum
dritten Teil vom 1

.

Januar diefes Jahres an, vollftändig nah dem Tode der

Stifterin für die Zwecke der Stiftung verwendbar werden. Es if
t der Zweck der

Stiftung, ohne ftatutarifhe(!) Bevorzugung eines einzelnen Forfhungsgebiets wiffen

fchaftliche Unternehmungen größern Umfangs zu fördern. . . . Diefe Stiftung,

welhe den Abfihten ihres Gemahls; des 1889 verftorbnen Berliner Arhiteken
Hermann Wenhel, entfprechend und zum Andenken ihres Vaters, des 1878 hoch
bejahrt verftorbnen Berliner Fabrikbefißers Karl Julius Heckmann, von Frau Elife
Wenßel ins Leben gerufen ift, legt Zeugnis dafür ab; daß die Mahl der Wiffen
fhaft und die Anerkennung der freien akademifhen Forfhung in unfrer Nation
und infonderheit in der Hauptftadt des deutfhen Reihs lebendig walten und that
kräftig wirken. . . . Oft genug if

t in akademifhen Kreifen die Klage laut geworden,

daß für die ungeheuern Anforderungen, welhe die Zukunft der Wiffenfhaft an eine
die Wiffenfhaft in ihrer Gefamtheit vertretende Anftalt ftellt, unfre materiellen
Mittel niht ausreihen, und es haben aus diefem Grunde wieder und wieder be

rehtigte Wünfche unterdrückt, zukunftreihe Pläne unausgeführt bleiben müffen.
Einigermaßen haben wir gethan; was wir konnten; aber wir konnten oft nicht,
was wir wollten. Daß jeßt; wo uns in ungeahntem Umfange vieles möglich wird,
was es bisher niht war, wir damit neue fchwere Pflihten übernehmen und i

n
dem Maße unfrer Mittel auh unfre Verantwortlihkeit wähft, diefe Empfindung

if
t allerdings auch in unferm Kreife vorhanden und wohl berechtigt. Möge die

Hoffnung niht trügen, daß die Akademie, dem ihr bewiefenen Vertrauen ent

fprehend, die mannihfaltigen Aufgaben in gutem Einverftändnis ergreifen und die

großen Mittel in großem Sinne verwalten werde."
Es if

t

recht fchade, daß die hohherzige Stifterin keine nähern Beftimmungen
über die Verwendung der großartigen Shenkung getroffen hat. Aber fhwerlih
würde es ihre fowie ihres Gemahls; des Arhitekten Wenßel, und ihres Vaters,

des Fabrikbefihers Heckmann, willige Zuftimmung gefunden haben, wenn man diefe
von Laien gefpendete Summe wiffenfhaftlihen Unternehmungen zu gute kommen

laffen wollte, die dem Tage und feinen brennenden Bedürfniffen fo-'abgewandt find,

wie die, die nah Ausweis des lehten Berihts mit erdrückendem Ubergewiht noch
immer im Vordergrunde ftehen; etwa der „Sammlung griehifcher Jnfchriften.“
oder der „Sammlung lateinifher Infhriften,“ oderzder „Profopographie der römifchen
Kaiferzeit,“ oder dem (loi-pub nnmmorum, dem kürzlich erft wieder 28000 Mark
zugefallen find, oder den „Ariftoteleskommentarem“ oder gar dem Pneumonie linz-une
latiuae! Aber für den if
t

fhon geforgt. „Da die Finanzlage, berihtet die Kom
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miffion. fo weit gefichert war. daß faft die ganze zum jährlichen Betriebe nötige
Summe zur Verfügung ftand. fo wurden die Arbeiten bereits im verfloffenen
Jahre in Angriff genommen und mit der Exzerption der neuern wiffenfchaftlichen
Litteratur. der Herftellung der Muftereditivnen und ihrer Verzettelung (fol) be
gonnen.“ So tröftlich nun diefe Verficherung. der Millionenmoloch Thefaurus fe

i

ein- für allemal befriedigt. auch fein mag. zu bedauern bleibt es doch. daß Pro
feffor Mommfen den ..großen Sinn.“ in dem nach feinem Verfprechen die Wenhel
ftiftung verwendet werden foll, nicht näher bezeichnet hat, Wenn aber die Mit
glieder der Akademie die - bewußt oder unbewußt - ausgefprochne Mahnung
recht verftanden haben und beherzigen wollten. in die Profeffor Vahlens Feftrede
ausklang. fo wäre endlich vielleicht zu hoffen. daß fich die Thätigkeit unfrer vor

nehmften und reichften wiffenfchaftlichen Vereinigung Aufgaben zuwendete. die dem

Geifte der Gegenwart und vor allem den Beftrebungen der vaterländifchen Kultur und

Wiffenfchaft mehr am Herzen liegen als griechifche Infchriften. römifche Münzen
und lateinifche Wörterbücher! Bahlens zur Feier des Geburtstags Sr. Majeftät
des Kaifers und Königs gehaltene Rede behandelte ..Herders Beziehungen zur
Berliner Akademie“ und "zeigte bei der Befprechung feiner von der Akademie ge
krönten Preisfchriften: ..Uber den Urfprung der Sprache.“ ..Über den Einfluß der
Regierung auf die Wiffenfchaft“ u. a. (1770 bis 1780). wie die damalige Akademie

„zu wiederholtenmalen Probleme auf die Bahn gebracht habe. die. von dem Geift
der Zeit getragen. gerade die denkenden Köpfe in Bewegung fehten.“ Wie überall
in feinen Werken. fo offenbart Herder auch in diefen Preisfchriften feinen national
pädagogifchen Beruf. dem es immer darum zu thun ift. theoretifche Betrachtungen

durch irgend eine Wendung zum Nühlichen auch für das Leben fruchtbar zu machen.
Und wenn man die Friedericianifche Akademie den gegenwartsfrohen Gedanken

dief es immer vorwärtsfchauenden Mannes dermaßen entgegenkommen fieht. fo möchte
man faft glauben. daß fi

e ihre kulturgefchichtlichen Fragen aus Stimmungen und

Strömungen der Zeit entnommen und durch diefe wiederum auf ihre Zeit zu
wirken die Abficht hatte. und daß fi

e

auch auf den Beifall ihres königlichen Pro
tektors rechnen durfte. wenn fie. die ihre wiffenfchaftlichen und gefchäftlichen Ver
handlungen ausfchließlich in franzöfifcher Sprache führte. auf ihre ebenfalls in

franzöfifcher Faffung ausgefchriebnen Preisfragen deutfche Antworten erzielte. die

von deutfchem Geift eingegeben. deutfchem Leben dienten und fich als unvergäng

liches Gut der deutfchen Litteratur eingefügt haben. ..Die Friedericianifche Aka
demie. fo fchließt die Rede. hat aus den Bewegungen und den Intereffen ihres

Zeitalters Probleme aufgegriffen. deren glückliche Löfung auf die Bildung ihrer
Zeit zu wirken nicht verfehlte. . . , Aber andre Zeiten bringen andre Aufgaben.

Glücklich. wer feine Zeit begreift und ihren Forderungen und Geboten zu gehorchen
und zu entfprechen weiß. Möge. wie einft König Friedrichs Auge mit Befriedigung

auf feiner Akademie geruht. fo es uns vergönnt fein. in finnigem Verftändnis der

Anfprüche unfrer Zeit durch pflichttreue Arbeit und gewiffenhafte FörderUng der

Wiffenfchaft und der Humanität und i
n lebendigem Patriotismus die Huld unfers

erhabnen Protektors jederzeit zu verdienen.“

Einfame Menfchen. Vorige Mittwoch vermittelten Schaufpieler aus Weimar
den Leipzigern die Bekanntfchaft von Gerhard Hauptmanns ..Einfamen Menfchen.“
Da der Beherrfcher der Stadtbühne die neuere deutfche Litteratur ausfchließt. war
der Saal des Krhftallpalaftes ausverkauft, Einfame Menfchen über die erfte Treppe
links! rief der Pförtner den Hereinftrömenden unaufhörlich zu. Die Wirkung des
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Stückes war, dank 'dem trefflicheu Spiele der Mehrzahl derHauptperfonenznach
dem dritten Akte zündend. und amSchluffe gab es wiederholte Herborrufe..u.;
Eine eingehende Kritik des Stückes. wollen wir hier nicht geben.- Rur von

dem Eindruck auf.die Hörer möchten_ wir fprechen, oder ,um _nicht zu prahlen. von
einigen Eindrücken auf einige Hörer. , - , ,-4 . .7

Während der üblichen Mäntelfchlacht in der naiven Garderobe *des-.Haufes
wartete ein Kreis von Damen in einer Ecke auf die Räumung des Kanrpfplaßes.
Eine von ihnen fagte: Nein. fo eine Zudringlichkeit von diefer Perfon! Daß fie
nicht eher gegangen ift! Die andern ftimmten entfchieden zu. 7 z

.

Hier hat einmal - ein Fall. der nicht zu häufig if
t -* das» weibliche Schick

lichkeitsgefühl das Rechte getroffen. Die Vorausfeßung_ des Stückes [ift unmöglich.
Es ift _einfach monftrös. daß eine junge Dame einen* ihr nur oberflächlich bekannten
jungen Mann Spaßes halber in feiner „Bude“ auffucht. ihm dann. da er nicht
zu Haufe ift. i

n eine fremde Wohnung nachläuft und dann .in diefer fremden Woh
nung auf , die erfte Einladung des ebenfo jugendlichen Hausherru hin wohnen bleibt.
und zwar gleich wochenlang wohnen bleibt! Als ob fi

e

nicht im Sprechzimmer ihres

Gafthofs Befuche empfangen könnte! Hauptmann kann diefem Gefchöpf feiner Ein
-bildnng noch fo fchöne Worte in den Mund legen - übrigens haperts auch darin.
etwas befonders gefcheites bringt Fräulein Mahr nicht vor. und daß fi

e klug und

gut fei, follen wir den andern mehr glauben, als wir es an ihr felber fehen -.
die Zufchauerinnen werden ftets der alten“ Frau Vockerath im zweiten Stadium

Recht geben und ihre rückfichtsvollen Ausdrücke im dritten bewundern. als fie diefe

Perfon auffordert. das Haus zu verlaffen. Das find die Manieren von Kellne

rinnen. nicht von Studentinnen. das if
t eine Verleumdung der deutfchen Oftfee

provinzen! (Fräulein Mahr will aus Reval fein - hoffentlich if
t es keine Ver

letzung des Handelsvertrags. wenn man diefe Länder deutfch nennt.)
Beim Beifall kann man es ziemlich gut unterfcheiden. ob er dem Stück oder

dem Spiele gilt. wenigftens bei der klatfchenden Jugend. Die. deren Gefichtszüge.
wenn auch von Heiterkeit durchftrahlt. doch den gewöhnlichen Ausdruck behalten,
die behaglich bleiben. meinen den Schaufpieler; zeigt-fich dagegen ein fremdes Etwas
um Mund und Augen. Ernft. Würde. Entfchloffenheit. fo gilt der Beifall dem
Stück. Wir haben das fchon oft beobachtet; denn meiftens if

t es reizvoller. bei

wiederholtem Aufziehen des Vorhangs die Gefichter im Zufchauerraum zu be

trachten. als die nun aus der Rolle fallenden und trotz allem vorausgegangnen

Schrecklichen lächelnd knixenden Darfteller. Bei den „Einfameu“ nun ergab die

Beobachtung des ftudentifchen Parterres. daß nur fehr wenige innerlich ergriffen
waren; die meiften jubelten luftig darauf los. hatten fich alfo nicht entfchließen
können. die Sache tragifch zu faffen. Was aber in jenen wenigen vorging. läßt

fich vielleicht fchließen aus einem Gefpräch. das zwei ältere Kandidaten oder Re

ferendare führten. während man fich durch die engen Stuhlreihen dem Ausgang zu

fchob. ..Das Ding if
t ja ganz intereffant. aber ic
h

habe dabei immer einen Druck

auf dem Herzen.“
- „Ja, es ift ganz wie bei Sudermaun. und man geht fchließ

lich ohne Erhebung weg.“
- „Es gelingt ihm. mich zu quälen . . Damit waren

fi
e vorüber.

Diefe Empfindungen waren gewiß nicht rein perfönliche. Junge Leute find
felbft noch Partei in dem Gegenfatz zwifchen Eltern und Kindern. Den Streit. der
da auf der Bühne tobt. empfinden fi

e als wenigftens allgemein möglich in ihren
eignen Lebensbedingungen verfteckt; denn wenn fi

e

ihn auch in geregelter Laufbahn
vermeiden. fo haben fi

e

doch Stunden gehabt. wo ihr jugendliches Kraftgefühl dar
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über hinaus wollte. Und die Erinnerung daran' berührt fi
e doppelt peinlich; einer

feits fühlen fi
e wieder die Grenzen ihrer Individualität. denn-fie find ja im Bauer

geblieben -' auf der andern Seite grant ihnen. wenn fi
e fih. felbft nur zurück

blickend. --ihreu 'Sieg als möglich vorftellen. denn es find ja gute Jungen. und
„Sieg“ -in7 der Familie-ift ihnen 'ebenfo zuwider wie Niederlage. Zu alledem
kommt noch. wenigftens dunkel. ein Gefühl der wirtfhaftlihen Bedingungen; Bis
zu einem gewiffen Grade find diefe Familienprobleme Standesprobleme. Wo der
junge Mann ftatt-im vierzehnten erft im achtündzwanzigften Jahre felbftändig if

t.

wird er immer vom Elternhaufe beeinflußt bleiben. Der Arbeiter giebt feinem
Kinde weiter nihts mit als ein paar Arme. er verlangt dafür auh niht die
Fortpflanzung einer Weltanfchauung oder einer Familientradition von ihm. vielleicht

fehlte fogar die Zeit. eine zu entwickeln. Die Abfhnürung der Tochterzelle von
der Mütterlihen geht hier fchneller vor fih und deshalb leihter. Gerade in den
Jahren. wo der Einzelne zu feiner Weltanfhauung den Grund legt. ift der junge
Arbeiter meift vom Haufe fern und zugleih fein eigner Herr. und damit if

t_ die

wichtigfte Ouekle von Zerwürfniffen verftopft: praktifh 'ans Elternhaus gebunden

zu fein. während man es theoretifh längft überflogen hat. Wenn jener Kandidat

alfo fagte: ..Es gelingt ihm. mich zu quälen.“ fo liegt darin mögliherweife auh
ein Stück fozialen Neides gegen den vierten Stand.

>der ohne Zweifel heute die

Jugendzeit am ungehemmteften genießt.
'

l _

Ganz gewiß aber liegt darin ein Tadel gegen den Dichter. der Probleme

hinftellt. ohne fie zu löfen. Man geht ohne Erhebung weg. das heißt: der Dichter
unterläßt es. den Hörern den Gedanken mitzuteilen. ,von dem aus der gefchilderte

Konflikt als künftig vermeidbar erfcheiut. Das if
t die Erhebung. die-die Jugend

verlangt. Sie fieht das Leben noch vor fih. fi
e will es beffer mahen. fi
e will

ihren Glauben an fich felbft »nicht zerftören laffen durch die Ausfiht. daß das Er
gebnis ihrer Arbeit wieder nur ein Berg unerledigter Aufgaben. ungelöfter Gegen

fäße 'fein -werde. Kurz. fi
e verlangt. daß der Dichter klarer fehe als' fie felbft.

Und das if
t

hier niht der Fafl. 1 _

Man wird .nun noch zu erfahren wünfhen. *was 'dieea'ndre Partei. was das
Alter über das Stück gedacht hat. Wir geftehen. es niht»zu“'wi_ffen; das Alter
äußert fich niht fo lebhaft. Vielleicht aber kann es uns :ein-Lefer. der zugleih

Hörer war'. nähften Donnerstag erzählen*
* '- * "

Berihtigung. Wir werden auf einen Irrtum in unferm Auffah_..Das
Ehriftentum und die foziale* Frage'“'in Heft 6 aufmerkfam gemaht. z'DiefFordeZ
ru'ng':' ..Man fchaffe eine Miuimalgre'nze' des Befißes." die nah *wirtfhaftlihen und;
fittlihen Gefihtspnnkten genügend hoch erfcheiut.“ 'wird in"diefer Form'vpn dem'

Zentralausfchuß für innere Miffiou:.in„feiner Denkfhrift von 1885., nicht ausge
fprohen. Wir hatten nah Naumann- berichtet. der in feinem fozialen Programm
der. evangelifchen Kirche (1890/91). das nur eine Auslegung jener Denkfhrift fein
will. auf Seite 72 fagt: Der erfte praktifhe Grundfaß. den die Denkfchrift des
Zentralausfchuffes enthält.- heißt:- ..Man fchaffe u. f. w.“ Da die Worte: Man'

fchaffe u. f. w. im 'Text
-
eingerückt und mit Anführungszeichen verfehen waren.

mußte man fi
e für ein Zitat aus' der Denkfchrift halten. J'n Wahrheit erblickt_

der Zentralausfhuß. wie hier zu berichtigen if
t (S. 5 der Denkfchrift 17. 1)., das

Ziel der wirtfchaftlichen Entwicklung in einer Geftaltung des Erwerbs-lebens. die.

„ohne das verfchiedne Maß des Befihes *und-die Unterfchiede der wirtfchaftlichen
Klaffen mit ihren befondern Knlturaufgaben und dadurch bedingten Kulturbedürf



496 Maßgebliches und Unmaßgeblichez

niffen zu befeitigen. auch den unterften Klaffen die Erreichung des Maßes irdifchen
Glückes ermöglicht. das nach dem jeweiligen Stande der Kultur die Borausfeßnng
der Bewahrung vor wirtfchaftlicher Not und der Erhaltung und Pflege der fitt
lichen Lebensvrdnun'gen bildet.“ Naumann hat in der Wiedergabe diefes Gedankens

die feine Linie der Zurückhaltung. die die Denkfchrift überall einhält. überfchritten
und unbewußt ihrem Sinn eine derbere Faffung gegeben. Die Denkfchrift ftimmt
übrigens mit Naumanns Programm darin vollftändig überein. daß auch fie wirt

fchaftliche und fittliche Forderungen vermengt; ihre „religiös-fittlichen Grundfäße
des Ehriftentums in ihrer befondern Anwendung auf die heutige Geftalt des wirt

fchaftlichen und gefellfchaftlichen Lebens“ entfcheiden zugleich wirtfchaftliche Fragen.

zn deren Beantwortung die Kirche ficherlich nicht berufen ift. die innere Miffion
aber auch kaum.

Wohin folche Verniengnng beider Gebiete führen kann. hat vor kurzem das

heffifche Oberkonfiftorium gezeigt. das fich berufen fühlt. beftimmten fozialpolitifchen

Befirebnngen. auch abgefehen von ihrer Stellung zum Ehriftentum. entgegenzutreten.
Die'Ausfprüche diefes Konfiftoriums in feinem Schreiben an den Borftand der

füdweftdeutfchen Konferenz für Innere Miffion (15. Januar 1895) find, fo viel
wir wiffen. das erfte Beifpiel. daß eine evangelifche Kirchenbehörde aller Borficht
vergeffend fich mit rein fozialpolitifchen Maßregeln befaßt und fo dem Vorwurf der

Sozialdemokratie. die Kirche bekämpfe nicht nur ihren Atheismus. fondern ohne

Rückficht darauf auch ihre fozialen und politifchen Forderungen. eine thatfächliche
Unterlage giebt. Die Süße find wohl allgemeiner Beachtung wert. Es handelt
fich nm den Artikel. den Pfarrer Wenck iiber Volkmar in der „Hilfe“ veröffent
lichte: ..Auch vermag der Umftand. daß am Schluß des umfangreichen Artikels

v. Vollmars Mangel an monarchifchem Gefühl und Ehriftentum in wenig Zeilen

beanftandet wird. deffen übrigem Inhalte kaum Abbruch thun. Eher macht dies
den Eindruck. als ob nur jener Mangel Wenck von v. Bollmar fcheide. er (Wenck)
aber mit Vollmar beziiglich deffen fozialpvlitifchen Beftrebungen einverftanden fei.
Worin diefe beftehen, brauchen wir nicht auszuführen und ebenfo wenig zu be
gründen. daß wir deren Förderung. foweit unfer Einfluß reicht. nie zugeben werden."

Hoffentlich erhält die heffifche Kirche bald einen Leitfaden oberkonfiftorialer Sozial
politik, damit die vorfchriftsmäßige fozialpolitifche Gefinnung den Geiftlichen genau
bekannt werde. Wir empfehlen als Mufter etwa des Thomas von Aquino Zeauncia
Zeeunciae.

Ein Teil der Preffe macht es fich neuerdings zur Aufgabe, die Grenzboten
durch die gefliffentlich wiederholte Behauptung zu zeichnen und zu lühmen, daß fie

auf eine fchiefe Ebne geraten und in die fozialdemokratifche Richtung hinüber-gc
glitten feien.
Wir können die »Quelle diefes unberechtigten Vorwurfs nur noch an einer

Stelle fachen. vor der wir die Waffe der Verteidigung freiwillig fcnken.
Nur das möchten wir hier ausfprecheu. daß wir allein dadurch die Tradition

diefer Blätter aufrecht zu erhalten und unfre Pflicht zu thun meinen. daß wir

ohne Rückficht darauf, wem es gefällt und wem es nicht gefällt. fiir das eintreten,
was wir als das Richtige erkennen. und_,gegen das, was uns falfch erfcheint.
Sind wir uns bewußt. ehrlich nach unfrer uber eugung der Wahrheit zu dienen.
fo if

t es uns gleichgiltig, wie man uns nennt. Wir haben das in diefen fechzehn
Jahren. die wir die Grenzboten herausgebcn, zur Genüge bewiefen.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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“g x: ie foziale Frage. die alle Welt beunruhigt. hat feit etwa fünf
Jahren auh die proteftautifhe Kirhe in eine heftige. gährende

> Bewegung verfeht. Während früher faft allgemein die Anfiht

'l herrfchte. daß die proteftautifhe Kirche in der fozialen Frage

17.71.?) eigentlich gar keine befondre Aufgabe habe. weil ihr Beruf ein

wefentlih geiftlicher und ihre Güter himmlifche feien. hat diefe Anfiht jetzt
einer andern weiheu müffen. Niht etwa jugendliche Heißfporne und uner

fahrne Geiftlihe. nein im Amt ergraute Männer. wie Abt ))r. Uhlhorn und an

gefeheue Profefforen der Theologie. wie Profeffor ])r. Martin v. Nathufius
treten auf und weifen auf eine Aufgabe der Kirhe der Gegenwart hin. wie

fi
e

ihr feit der Völkerwanderung kaum geftellt gewefen fein dürfte. Aber die

Wege. die der Kirhe hon diefen Männern gezeigt werden. find falfh. und die

allein möglichen follen fih aus dem folgenden ergeben.

Daß die proteftautifhe Kirche in der Gegenwart eine befondre Aufgabe

hat. fehen wir dabei als felbftverftändlih und anerkannt voraus.

Die Löfung diefer befondern Aufgabe kann nun verfucht werden auf ganz

neuen Wegen. oder auf dem alten gefhichtlih gewordnen Wege. oder drittens

auf einem nur fheinbar neuen Wege. der fih der Entwicklung der alten Kirche
und befonders der von Schottland und Amerika in neuerer Zeit anfchließt.

Jeder diefer drei Wege hat feine befondern Freunde und Vertreter. der zweite.
wie erklärlich. die meiften, weil fih hier die Trägheit und Bequemlichkeit und
vor allem auh der Biireaukratismus am meiften verftecken kann. Der dritte

Weg hat vielleicht die wenigften Freunde. aber nach meiner feften Überzeugung

hat er allein die Zukunft.

Zuerft a-lfo fagt man. und hier dürften Naumann in Frankfurt einer

feits und Stöcker und Weber und in Verbindung mit ihnen die evange
Grenzboten 1 1895 63
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lifchen Arbeitervereine andrerfeits die Hauptvertreter fein: die neue gewaltige

Aufgabe erfordert neue Wege. Ein folcher neuer Weg if
t

der. daß man. auf

dem Grunde der proteftantifchen Bekenntniffe bleibend. Iefus Ehriftus der

Welt als fozialen Reformator hinftellt: Iefus als Volksmann. der auch für

diefe irdifche Welt eine neue Gefellfchaftsordnung gewollt hat.

Ohne Zweifel if
t diefer Satz richtig. und wer ihm widerfpricht. kennt

weder das Alte noch das Neue Teftament. Ganz einftimmig geht durch alle

prophetifchen Bücher. durch alle altteftamentlichen Schriften die Hoffnung hiu

durch. daß der zu erwartende Meffias dem triumphirenden Unrecht Schranken

auflegen werde. daß er der verfolgten und leidenden Unfchuld zum Siege ver:

helfen. daß er die gottlofen Bedrücker und gewaltigen ungerechten Machthaber

mit dem Stabe feines Mundes ftrafen werde. Das Auftreten und das Leben

Chrifti. wie es im Neuen Teftament gefchildert wird. firaft diefe altteftament

lichen Schriftfteller nicht Lügen. Und doch if
t die ganze Darftellung. in deni

felben Maße. wie fi
e

fich allein in den Vordergrund drängt. nichts andres

als eine Karrikatur. Die Veranlaffung zu einer folchen Karrikatur läßt fich
leider nur zu gut begreifen. fi

e if
t hervorgerufen worden durch eine andre

Entftellung des Lebens und Berufs Ehrifti. wonach Iefus und feine Lehre
auf die gefellfchaftliche Entwicklung der Welt gar keine Beziehung haben follten.

fondern lediglich auf die Errettung der einzelnen Seele aus der Sündennot.

Darnach if
t der ein wahrer Ehrift. der getreu feinem Vorbilde die Welt als

das Reich des Teufels möglichft flieht und fich von ihr ganz unbefleckt zu

erhalten fucht. Ift diefe zweite Auffaffung und Darftellung eine Entftellung
der Wahrheit, fo if

t es die erfte nicht minder. indem fi
e das eigentliche

Wefen des Erlöfers durch alleinige Betonung des fozialreformatorifchen Berufs

Ehrifti verdeckt. Diefer Weg führt in feinen lehten Konfeqnenzen ganz ab vom

Chriftentum. wenigftens von dem Ehriftentnm. wie es die proteftantifche Kirche

verftanden hat und noch verfteht. und zur Schwärmercü.
Beide Jrrwege laffen fich auf zwei allgemeine Kategorien zurückführen.

auf Geer und Evangelium. Faft alle großen folgenreichen Irrtümer in der

Ehriftenheit hatten ihren Grund darin. daß man Geer und Evangelium nicht
bloß nicht kannte. fondern mit einander vertaufchte. das Geer zu einem Evan
gelium. und umgekehrt das Evangelium zu einem Geer machte. Und in dem

zweiten Irrtum liegt es begründet. daß man Iefus hauptfächlich zu einem

Sozialreformer macht; in dem erften. daß man alle foziale Ordnung. d
.

h
. das

ganze wirtfchaftliche Gebiet diefes irdifchen Lebens. nach dem Evangelium von

der Gnade Gottes regeln will. „Nur die chriftliche Kirche kann die foziale
Frage löfen.“ fo lautet hier hell und kampfesmutig das Kriegsgefchrei. und

deshalb müffen evangelifche Arbeitervereine gegründet werden. deren Haupt

beftreben darin zu beftehen hat. daß fi
e die chriftliche Religion. Gottesfurcht

und Vaterlandsliebe pflegen. um dann auf Grund der gewonnenen evan
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gelifchen Erkenntnis gefunde foziale Zuftände herbeiführen zu helfen. Diefer
Weg muß. abgefehen davon, daß er zur Löfung der fozialen Frage nichts bei

tragen, vielmehr die fozialen Schäden noch vermehren wird, in feinen lehten
Konfequenzen ebenfalls zu einer gefährlichen Schwärmerei führen. In den
Händeln diefer Welt foll die irdifche Vernunft das Zepter führen, da foll das

Evangelium nicht auf den Thron gefetzt werden; es würde nur Verwirrung

und Heuchelei zur Folge haben, wenn das Evangelium, ftatt betrübte Sünder

zu tröften, zur Norm einer irdifchen Gefellfchaftsordnung gemacht würde. Wir
können Gott gar nicht genug danken, daß wir gerade in l)r. Martin Luther,
der wahrlich kein Blatt vor den Mund nahm, einen nüchternen Wegweifer und

Mahner haben. Seine hierher gehörigen Schriften über Wucher und Kauf
handlung und an die Bauern u. f. w. verdienten heute mehr als je neu auf
gelegt und verbreitet zu werden. „Ach, ruft er an einer Stelle, daß wir nur

erft vernünftige, gefchweige denn chriftliche Zuftände hätten!“

Diefen fozialen Beftrebungen in der proteftantifchen Kirche fteht nun gegen
über eine große Menge, die alle neuen Wege von fich weift und auf den

gefchichtlich gewordnen und im Neuen Teftament begründeten feften Wegen be

harrt. Hier verftecken fich. wie gefagt, zugleich alle, die überhaupt eine foziale
Frage und Aufgabe für die Kirche leugnen oder nur gezwungen und wider

willig zugeben. Wir fehen aber hier von diefen ab und halten uns an
Männer, wie Nathufius und Uhlhorn, die - man merkt es ihren Worten
an - aus innerftem Triebe des Herzens die große foziale Not und die

Kluft, die fich vor ihren Augen aufthut, zwifchen den gottgewollten Zielen und
den thatfächlich gewordnen Zuftänden in der Gegenwart erkennen.

Alle foziale Thätigkeit in der Kirche, fagen fie, müffe ausgehen von
dem Grunde der Apoftel und Propheten, von der Heilslehre, daß der Menfch
felig werde aus Gnaden in Ehrifto Iefn. Wer in diefem Fundament nicht
mit der Kirche einig fei, der folle und dürfe und könne fich gar nicht betei

ligen an der fozialen Arbeit der Kirche. Hiermit ftimmen wir völlig überein;

denn die Kirche, die diefe Hauptlehre nicht in den Mittelpunkt ftellt in allem,

was fi
e thut, if
t wie eine Laterne ohne Licht, wie ein Salz, das feine Kraft

verloren hat, wie eine Welt ohne Sonne. Zweitens dürfe die Kirche von

den gottgeordneten Mitteln diefer Heilsverkündigung nicht abweichen, lediglich

die treue Predigt, die gewiffenhafte Sakramentsverwaltung und die von Liebe

erfüllte Seelforge feien die Kanäle, wodurch die proteftantifche Kirche ihre Auf
gabe an der Löfung der fozialen Frage erfüllen_;könne. Wenn auch in der

Auffaffung diefer Löfung zwifchen Nathufius und Uhlhorn große Unterfchiede
beftehen, fo if

t

doch bei beiden Männern das jdie Grundanfchauung; nur daß

Nathufius die Unmöglichkeit diefer Löfung der Aufgabe felbft klar einfieht.
aber in der ftreng konfervativen Auffaffung befangen, diefe Unmöglichkeit zu

beftreiten fucht.
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Zunächft if
t klar, daß, foweit überhaupt von einer Löfung der fozialen

Frage geredet werden kann, die chriftliche Kirche fi
e niemals löfen wird. Die

Löfung, oder der Verfuch dazu, if
t

wefentlich die Aufgabe des Staats; die

Kirche kann und foll hierbei nur Hilfe leiften. Worin befteht nun diefe Hilfe?

Schon von vornherein muß es jeden Unbefangnen, noch mehr aber die

Befangnen, namentlich die Sozialdemokraten, in Erftaunen fehen, daß die Kirche
keine andre Hilfe gelten laffen will, als die von ihr nun anderthalb Jahr
taufende geübte, Die gegenwärtige Gefellfchaftsordnung wird thatfächlich von

den Sozialdemokraten nicht fchärfer fritifirt als von Nathufius und Abt Uhl
horn, Nathufius fagt z. B.: „Wir haben es hier mit einem Weltverfehr
zu thun, welcher abfolut nichts von chriftlicher Liebe oder Humanität an fich
hat, fondern welcher lediglich durch den Egoismus, die Habgier und die Ve

raubung beftimmt wird. Bleibt es bei diefer Entwicklung, fo muß es mit der

menfchlichen Kultur bergab gehen. Es wird nicht nur der chriftliche Geift,
der Geift der Humanität, das geiftige Intereffe iiberhaupt von der Macht des

Mammonismns erdroffelt, fondern es muß auch fchließlich das ganze in

duftrielle und wirtfclwftliche Leben, von feinen Exiftenzbedingungen gelöft, zu
Grunde gerichtet werden. Die menfchliche Gefellfchaft aber geht verloren,

d
.

h
. das menfchliche Gefchlecht geht i
n die Teilung von Raubtieren und Laft

tieren aus einander.“

Wenn nun folche Zuftände. troh der nahezu anderthalbtaufendjährigen

KultUr und obgleich alle leitenden Verfonen oder ficherlich ihre größte Zahl

chriftliche Erziehung genoffen haben und den Einflüffen des fogenannten ehr-ift

lichen Staats ausgelegt waren, das gefchichtliche Ergebnis find, [o meine ich,

müßte uns doch diefe Erfcheinung ftuhig machen und uns die Vermutung

aufdrängen, daß irgend etwas in der organifirten Chriftenheit nicht richtig fei.

Unfre ganze Gefellfchaftsordnung. das weift Nathufius, vielleicht ohne daß er

es _gewollt hat, thatfc'tchlich nach, if
t

inwendig faul und fchlägt den ehriftlichen

Lehren von der menfchlichen Gefellfchaft, nicht bloß hie und da, nein ganz

und gar ins Angeficht. Diefelbe Kluft zwifchen beiden zeigt auch Abt Uhl
horn, wenn er die gegenwärtige Wirtfchaftspolitik befchuldigt, daß fi

e die Er
reichung der von Gott gewollten Ziele fehr oft unmöglich mache. Wenn

nun die chriftliche Kirche keine andern Wege vorfchlagen kann, als die bis

dahin von ihr betretnen, fo if
t es freilich klar, daß die, die im Trocknen

fißen, d
,

h
. die nicht von diefer Mißgeburt erdrückt werden, fich bei folchen

Vorfchlc'jgen beruhigen können: fi
e könnens abwarten! Aber noch begreiflicher

if
t es, daß _die der Kirche längft Entfremdeten durch folche Vorfchlc'ige

nicht zu neuem Zutrauen zur chriftlichen Kirche gewonnen werden können. So
viele. Jahrzehnte und Jahrhunderte lang, wird man ausrufen, hat die (hrift
liche Kirche durch Wort und Sakrament und viele andre Dinge in unzähligen

Tempeln, Sonntags und Wochentags auf die Gemeinde, das Volk, die Gefell
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fchaft gewirkt und muß nun dennoch diefen Nichterfolg eingeftehen? Nein. fo

wollen wir die neue Probe nicht nochmals jahrhundertelang abwarten! Solche
Rede if

t

nicht allein begreiflich.- fi
e if
t

auch logifch. Sollte uns alfo

fchon diefes ernfte Bedenken ftuhig machen. fo wird der folgende Nachweis.

hoffe ich. den Lefer felbft zu der Überzeugung bringen, daß die angegebnen

alten gottgeordneten Mittel der Kirche in der Gegenwart für fich allein nichts

zur Löfung der fozialen Frage beitragen können. ja nur fchaden. wenn fi
e mit

fo hohem Anfpruch ausfchließlich empfohlen werden.

Wir müffen zu diefem Zweck klar gegenüberftellen. was bekämpft werden

foll. und welche Mittel dazu angewandt werden follen. An die Stelle
der gegenwärtigen Wirtfchaftsordnung foll die chriftliche Gefellfchaft. oder

nach Uhlhorn die höhere Stufe des wirtfchaftlichen Lebens treten. Wohl
verftanden. das Mittel der Bekämpfung und der Herbeiführung foll nicht_
allgemein das Wort Gottes fein. nein ausdrücklich die in der organifirten

Kirche von Gott geordnete Verwaltung des Wortes Gottes und der Sakra

mente. Wir fehen nun aber bei einigem Nachdenken. daß diefe beiden Hand
lungen fich gar nicht decken. d

.

h
.

fich gar nicht in derfelben Ebne gegenüber

ftehen. fodaß die eine von der andern Thätigkeit gar nicht erreicht wird. auch

nicht beim eifrigften Bemühen; fi
e

ftehen fcheinbar einander gegenüber. aber

je näher fi
e einander rücken. defto fichrer gehen beide. weil auf verfchiedner

Ebne. an einander vorbei.

Ia. ftiinde unfre wirtfchaftliche Entwicklung noch auf demfelben Boden
wie vor einigen Jahrhunderten. auch nur Jahrzehnten. wären im ganzen Lande

die einfachen, natürlichen wirtfchaftlichen Grundlagen überall ungefähr gleich.

fo ließe fich vielleicht noch über diefen Vorfchlag reden; heute aber ifts Un

verftand. zu meinen. daß die gegenwärtige Wirtfchaftsordnung durch die ge

ordnete Predigt des Wortes Gottes und durch Seelforge aus dem Sattel

gehoben werden könnte. David konnte zwar den Riefen Goliath umbringen.

aber er mußte doch wenigftens Kiefelfteine haben.

Die proteftantifche Kirche befteht aus einzelnen Ortsgeineinden. die zufammen
genommen die Kirche Deutfchlands ausmachen. Alfo müßte in den einzelnen
Ortsgemeinden der Anfang gemacht werden. Nun handelt es fich aber hier

nicht um Abftellung kleiner Übelftände. wie fi
e ewig bleiben werden. fondern

um Abänderung durchgreifender. das Ganze beherrfchender Grundfätze. Und

fo fagt Uhlhorn auch: ..Es if
t ein verhängnisvoller Irrtum. die Urfache der

vorhandnen Not nur an einem Punkt zu fachen. uud deshalb auch zu meinen.
die Not durch ein einzelnes Mittel heilen zu können. Es handelt fich um eine

höhere Ordnung des wirtfchaftlichen Lebens überhaupt.“

Wie will nun aber der proteftantifche Prediger einer Ortsgemeinde durch
Predigt und Seelforge folche Ziele erreichen? Die Mittelpartei. i

n denen das

wirtfchaftliche Leben. das hier i
n Betracht kommt. eigentlich pulfirt. find nicht die
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Werkftuben feiner Handwerker und Krämer. fondern die großen Fabriken und

Induftrieftätten. es find die Poft. die Kaferne u. f. w. Sind diefe Anftalten über

haupt nun der Ortsgemeinde eingegliedert und eingepfarrt? Vielleicht ja
.

aber

jedermann weiß. daß es dann nur für die Zwecke des Geldbeutels gefchehen if
t.

d
.

h
. zur Erhaltung der kirchlichen Anftalten. Vielleicht find fi
e aber auch in

keiner Beziehung eingegliedert. denn die Führer und Leiter der Anftalten find fo

wenig als der Poftdirektor und der General Befißer und Herren der von ihnen

geleiteten Anftalten. fi
e find nur Beauftragte. die zu gehorchen haben. Die

wirklichen verantwortlichen Befiher wohnen weiß Gott wo. vielleicht gar nicht

in der Stadt. ja vielleicht gar nicht einmal in unferm Vaterlande, es können

Franzofen und Engländer fein, und die find es wirklich vielfach. Und zu

allerleht. find fi
e

auch Glieder, wenn nicht der Ortsgemeinde. fo doch vielleicht

der Gefamtgemeinde? Jch weiß es nicht; in vielen Fällen mögen fi
e gar nicht

Ehriften. fondern Juden fein. in noch zahlreichern Fällen werden fi
e fiäj zu

keiner andern Kirche bekennen als zu der des Mammons. Nun frage ic
h aber,

was foll und kann der Prediger der Ortsgemeinde machen in Predigt und

Seelforge. wenn er den peaeator gar nicht vor fein Forum ziehen kann. wenn

er es noch fo gern möchte? Und wie es ihm mit dem peaentor gegangen ift,

ganz fo oder noch viel fchlimmer wird es ihm mit dem eigentlichen ponentum

ergehen. Was if
t das? Nach feiner religiöfen und wirtfchaftlichen Über

zeugung hält er wahrfcheinlich für die zu ftrafende Sünde. daß fich eben die

gegenwärtige Wirtfchaftsordnung von aller chriftlichen Sittlichkeit losgelöft hat.

Wohl verftanden. in der politifchen Gemeinde. im Staate gilt als peer-atom

nur das. was im Strafgefehbuch verboten ift. und gerade das. was Nathufius

und Uhlhorn tadeln. gilt für Gewinn und Fortfchritt. ja für den größten

Triumph des wirtfchaftlichen Lebens. Dem gegenüber wäre es gut. wenn

fich unfer Prediger an den fogenannten Kanzelparagraph 130a erinnerte: ..Ein

Geiftlicher. welcher i
n einer Kirche vor mehreren [Zuhörern] Angelegenheiten des

Staates in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weife zum Gegenftande

einer Erörterung macht, wird mit Gefängnis oder u. f. w. beftraft.“ Greifen

wir. um verftändlicher zu werden. einige beftimmte Fälle heraus. Die Sonntags

befchäftigung der Arbeiter oder die gewiffenlofen und unbarmherzigen Arbeiter

entlaffungen, namentlich im Winter. das wären doch jedenfalls nach Uhlhorn

„einige in der gegenwärtigen Lage begründete Hinderniffe für die Erweckung

und Entfaltung des chriftlichen Lebens. welche die Kirche foviel als möglich

zu befeitigen hat.“ Nun bemüht fich der Geiftliche. fo viel als möglich. in

der Predigt und Seelforge diefe Übelftände zu befeitigen dadurch. daß er

öffentlich ftraft und den Widerfpruch gegen Gottes Wort nachweift, wenn

Lehrjungen. Gefellen. Fabrikarbeiter. Poftbeamte. Soldaten mehr als nötig

mit Sonntagsarbeit belaftet werden. oder wenn eine Aktiengefellfchaft hunderte.

ja taufende von Arbeitern mitten im Winter auf die Straße feßt. Ich fürchte.
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der gute Mann wiirde fchlimme Erfahrungen machen, und vielleicht die aller

fchlimmften bei denen, unter deren Schuß er zu handeln geglaubt hat; denn

auch bei den kirchlichen Behörden ftehen die Thüren auf, weit und breit, für
die, die Klage führen über die Taltlofigleit und den Unverftand folcher un

fähigen Geiftlichen, die die Welt nicht kennen und Unzufriedenheit nähren.

Selbft Uhlhorn ruft ein Wehe über folche Kirchenbehörden, die eiligft Klagen

annehmen und dadurch die Kirche zur Polizeianftalt machen und fi
e

felbft

lorrumpiren.

Dazu kommt, daß ein folcher Geiftlicher, abgefehen davon, daß er fich

felbft in Bitternis bringt, abfolut nichts ändern wird, weil eben nichts ge

ändert werden kann. Denn alle die oben erwähnten Hinderniffe, und noch
viele andre mit ihnen, find nichts als Glieder in dem ganzen Räderwerke, die

man nicht ausbrechen kann, ohne das Räderwerk zu zerftören.

Man fage nicht, folche Zuftände feien nicht normal, auf dem Lande feien
die Verhältniffe anders, da könne in der Ortsgemeinde viel ausgerichtet werden.

Ohne Zweifel wird das bis zu beftimmten Grenzen richtig fein, obwohl die

Großinduftrie in Geftalt von Zucker-, Sirup-, Konferben- und Schnapsfabrilen

auch auf dem Lande die weitefte Ausdehnung gefunden hat. Mir felbft ift

faft kein Dorf bekannt, das nicht durch eine in der Nähe befindliche Groß

induftrieanftalt beeinflußt würde. Dazu kommt, daß fich die Landwirtichaft,

namentlich in größern Gütern und Domänen, längft von allen altpatriarchalifchen

Grundjäßen losgemacht hat und fich zu denen der Großinduftrie bekennt. Der

Unterfchied des Betriebs in einer Domäne und einer Fabrik befteht fait nur

in dem Produkt, aber nicht in den leitenden Grundfäßen.

Gefeßt aber nun, der Prediger einer Ortsgemeinde, fe
i

es in der Stadt

oder auf dem Lande, erreichte es durch die geordnete Predigt und Seel

forge, daß entweder die geplante Sirup-, Schnaps- u. f, w. Fabrik gar nicht
gebaut würde, oder daß, wenn fi

e

fchon in Betrieb gefeßt ift, die Sonntags

ruhe u. f. w. ftreng durchgeführt wiirde; wäre, frage ich, mit diefem zwar fehr
unwahrfcheinlichen, aber fehr günftigen Ergebnis auch nur das geringfte er

reicht für die Aufgabe, an deren Löfung die Kirche mitarbeiten will? Ich fage
nein; .denn es handelt fich ja gar nicht uni das Wohlbefinden einzelner
Seelen, fondern um die gegenwärtige Wirtfchaftsordnung überhaupt. Diefe
würde durch das einzelne Ereignis auch nicht im geringften geftört werden,

ganz gewiß aber würde die unter ganz befondern Umftänden ausnahmsweife

erreichte Befferung in der örtlichen Produktion in der neueften Zeit, fobald
die befondern Umftände weggefallen wären, wieder zurückgenommen werden!

In der Ortsgemeinde, das fpricht auch Nathufius ausdrücklich aus, kann
die foziale Frage nicht gelöft werden.

Wenn der Prediger durch Predigt und Seelforge in feiner Gemeinde

foziale Anftalten errichtet, z. B. der Arbeitslofigleit durch einen neuen, von
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ihm erfonnenen Betrieb. oder der Verwahrlofung der Kinder durch Kinder

bewahranftalten ,u. f. w. entgegenarbeitet. fo verdient das Anerkennung. Nach
ahmung und Lob. aber mit der gegenwärtigen Wirtfchaftsordnnng und
mit ihrer Bekämpfung und der Herbeiführung einer höhern fittlichen Ordnung

hat das alles gar nichts zu thun. Ia von fozialpolitifchem Standpunkt

aus verwandeln fich vielleicht die erwähnten und aufrichtig gelobten Ein

richtungen in ebenfo viele fozialpolitifche Fehler. Noch mehr tritt uns aber

die Unmöglichkeit, auf diefem Wege. nämlich dem der geordneten Predigt

und Seelforge. an der Löfung der fozialen Frage mitarbeiten zu wollen. ent

gegen. wenn wir nun von der Ortsgemeinde auf die große Gefamtgemeinde

hinblicken.

Auf der einen Seite fteht die internationale und interkonfeffionelle große.
die ganze Welt nmfpannende und überall verzweigte. feft organifirte Induftrie
gemeinde entgegen. Die Ökonomie hat längft die Grenzen einer Provinz und

des Landes überfchritten; fi
e if
t im wahren Sinne eine Weltökonomie geworden.

Die Induftrie in unfrer Heimat übt ihren Einfluß auf die fernften Länder.

fo wie umgekehrt die Induftrie und Landwirtfchaft in den fernften Ländern

die Preife unfrer täglichen Lebensbedürfniffe regeln. Es wäre ganz unmöglich
und höchft lächerlich. diefen großen Welthandel in die Schranken irgend eines

religiöfen Bekenntniffes einfchnüren zu wollen. etwa den Welthandel lutherifch
oder reformirt oder katholifch umgeftalten zu wollen; nicht einmal das chrift

liche Gepräge kann man ihm aufdrücken. da doch einerfeits Heiden von allerlei

Art oder Türken oder Inden neben den Ehriften durch Kauf und Verkauf

hier mit einander handeln.

Auf der andern Seite fteht nun die Kirche. fagen wir die Summe aller

Ehriften. oder gemäß unfrer Aufgabe. die Summe aller proteftantifchen Ehriften.

Abgefehen nun davon. daß zwifchen katholifcher und proteftantifcher Kirche keine

organifche Einheit befteht. fo fehlt fie auch innerhalb der proteftantifchen Ehriften

heit felbft. Soll nun die Kirche. oder fagen wir die proteftantifche Kirche. an
der gegenwärtigen Wirtfchaftsordnnng in diefer großen internationalen Welt

ökonomie irgendwie reformirend und helfend arbeiten, fo müßte fi
e

doch zuerft

und wenigftens als eine einige Größe feft organifirt auftreten können. Die

römifche Kirche hätte bekanntlich dazu noch am meiften das Vermögen. aber

der proteftantifchen Kirche fehlt es geradezu an aller und jeder Vorbedingung

dazu. Sie if
t zerfpalten äußerlich und innerlich. und dazu kommt die Ein

richtung der Landeskirchen. deren höchfte Geiftliche. d
.

h
. Inhaber der Kirchen

gewalt. die Landesfürften find. die als folche aber zugleich die höchften Ver

treter der gegenwärtigen Ordnung find. Der Einfluß folcher kirchlichen Or

ganifation über die Grenze hinaus if
t völlig Null. während umgekehrt eben

dasfelbe Ländchen ganz und gar fozial abhängig if
t von einer Induftrie außer

halb der Grenzen, die vielleicht fogar recht weit entfernt ift. vielleicht in Amerika
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oder Indien. Nun foll die Kirhe nah Uhlhorn und Nathufius lediglich durch
die treue Predigt des Wortes Gottes und gewiffenhafte Seelforge hier die

Ziele verfolgen. die vorher fo unerfchrocken und klar und deutlih dargelegt

find. Wir brauhen uns die Sahe nur einmal klar vor die Augen zu ftellen.
um fofort niht bloß die Unmöglihkeit. fondern auch den Widerfinn folcher
Vorfhläge und Heilmittel zu erkennen. Aber nicht nur unmöglich und wider
finnig if

t

diefer Weg. durch die geordnete Predigt und Seelforge einer neuen

Gefellfhaftslehre zum Siege zu verhelfen. nein er ift auh geradezu falfch vom
proteftautifhen Standpunkt aus.

*

Wenn hier geholfen und gearbeitet werden foll. fo muß doh an der

ganzen Volksfeele gearbeitet werden. Und fo fagt auh Uhlhorn: ..die Kirhe
hat das ganze Volk für die zu erftrebende höhere Stufe des wirtfhaftlihen
Lebens zu erziehen.“ Daß hier das Wort „Volk“ in dem allerweiteften Sinne

zu nehmen ift. liegt auf der Hand. Nun hat die Kirche. und alfo auh die

proteftautifhe. einen Beruf an das ganze Volk. denn fi
e foll die Leuchte auf

dem Sheffel. das Salz der Erde fein; aber in ihrer feften Organifation des

geordneten Predigtamts mit feiner Seelforge hat die Kirche nur Beruf an

die Glieder des Volks. das fich zu ihr bekennt. Die Kirhe darf und kann

fich gar niht in weiterem Sinne an das Volk wenden. fi
e

hat ja fo fchon

ihre große Not damit. das ganze Volk zu erreihen. das fih noch zu ihr b
e

kennt; wie viele Prediger teilen niht das Schickfal des Schreibers. das ganze

Jahr in leeren Kirhen vor leeren Bänken predigen zu müffen!
Aber wenn diefer Weg auch gar niht unmöglih und gar niht falfch

wäre. fo würde er fih dennoh als nebelhaft erweifen. weil die Predigt
das gar niht leiften kann. was hier von ihr gefordert wird. Der Pre
diger in der Gemeinde hat das Wort Gottes und namentlih das Evangelium

zu predigen. die bußfertigen Sünder zu tröften. die Traurigen aufzurihten und

die Unbußfertigen zu ftrafen. Er hat gar keinen Raum in der Predigt. das

Volk zu einer höhern Stufe des wirtfhaftlihen Lebens zu erziehen. er kann

unmöglih in der Predigt alle unfre wirtfchaftlihen Shwierigkeiten entwickeln.

er darf auch nicht halb zu den Arbeitern und halb zu den Arbeitgebern reden;

denn es if
t nur eine Gemeinde. und bei aller thatfählihen Verkehrtheit in den

Einrihtungen können doh die Vertreter diefer Einrichtungen felbft perfönlih

die aufrihtigften und beften Chriften fein. fi
e

ftehen eben in der Zeit und in

der gefhihtlichen Entwicklung.

Die Kirhe kann predigen. fo lange und fo viel fie will. fi
e wird bei unfrer

gegenwärtigen induftriellen Entwicklung doh nichts an der gegenwärtigen Wirt

fhaftsordnung ändern. Mag die Wirtfchaftsordnung noch fo antihriftlich fein.

diefe Thätigkeit der Kirhe kann ihr nichts fchaden. Man wird ihr gern groß

mütig den weiteften Spielraum laffen. man wird fi
e fogar oft ermutigen. in

diefer Tonart zu predigen. nur immer hübfh in den oben angegebnen Schranken.
Grenzboten l 1895 64
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weil man ficher ift. daß es keine Gefahr bringt; die fittliche Entrüftung über

die gegenwärtige Wirtfchaftsordnung in der Predigt und Seelforge liefert doch
der frommen Gemeinde den Beweis. daß gegen diefe böfen Mächte angekämpft

wird! Hinter den Kuliffen reiben fich diefelben böfen Mächte dabei die Hände
vor lauter Lift und Luft und lachen die dummen Pfäfflein aus. die fich fo

anführen laffen.

Kommen wir alfo auch auf diefem Wege nicht weiter. fo fragt es fich

nun. welcher dritte Weg fich darbietet.

Die proteftantifche Kirche muß fich. d. h. die proteftantifchen Ehriften

müffen fich organifiren. um als chriftlich-foziale Partei auf die Gefehgebung

im Reichstage einzuwirken. und die organifirte Kirche. d. h. ihre Behörden

haben diefe neue Organifation nicht bloß zu dulden. fondern zu fchützen und zu

fördern. im Geifte des echten Proteftantismus. aber um Gottes willen nicht
im Geifte des Büreaukratismus.

Während die Kirche in den Ortsgemeinden durch Wort und Sakrament
und von Liebe erfüllte Seelforge ein wahrhaft chriftliches Leben. als die un

erläßliche Vorbedingung für die richtige Löfung der Frage. zu wecken fucht.

muß fi
e

fich zugleich erinnern. daß ein wahrhaft chriftliches .Leben nur auf
einer gerechten und verftändigen fozialen Unterlage aufgebaut werden kann.

Sollen die in der gegenwärtigen Wirtfchaftsordnung begründeten Hinderniffe
geändert und weggefchafft werden. fo muß fi

e

fich an die internationale und

interkonfeffionelle große Wirtfchaftsgemeinde wenden. Nun ift das aber niäjt
anders möglich. als daß fich die Bürger jedes Landes an die Organifation

wenden. in der diefe große Wirtfchaftsgemeinde am meiften konkret wird. und

das if
t

für uns in Deutfchland der Reichstag. Wer in der Gegenwart einen

nachhaltigen Einfluß auf die Gefellfchaft ausüben will. muß fich der Tribüne

des Reichstags bemächtigen. wer dort nicht Rede und Antwort ftehen kann.
der verzichtet darauf. in der gegenwärtigen Wirtfchaftsordnung irgend welche
Änderung und Verbefferung herbeiführen zu helfen. auch wenn er fonft im

kleinen Kreife einen ganzen Sack voll Zugeftändniffe macht.
Die proteftantifche Kirche muß. d

.

h
. die proteftantifchen Ehriften müffen

Politik treiben; denn auch nach Uhlhorn find fi
e als Ehriften und als Glieder

des Volkes nicht nur berechtigt. fondern verpflichtet. mitzuarbeiten. daß eine

höhere Stufe des wirtfchaftlichen und fozialen Lebens verwirklicht werde.

Diefe Verwirklichung von Predigt und Seelforge erwarten zu wollen. heißt fi
e

uä oaleuäaa gute-one verfchieben. und das heißt. die lutherifchen Lehren ver

leugnen. Die Wirtfchaftsordnung gehört zum irdifchen Regiment. ja fie if
t

das Weltreich felbft. Das Weltreich aber kann und darf und foll nicht durch
das Evangelium regiert werden. fondern durch das Gefeß. Und daß die

Gefeße gut. gerecht und vernünftig werden. dafür zu forgen haben auch
die proteftantifchen Ehriften Recht und Pflicht. und die Prediger und Seel
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forger fogar eine doppelte Pflicht, für fich und ihre ihnen anvertrauten Ge

meinden.

Will alfo die proteftantifche Kirche ihre Aufgabe, bei der Löfung der fo
zialen Frage mitzuarbeiten, wirklich zur Ausführung bringen, fo muß fi

e in

ihren einzelnen Gliedern mit Notwendigkeit in diefe politifche Thätigkeit ein

treten und alle Hebel zur Bildung einer chriftlich-fozialen Volkspartei in Be

wegung fehen, die durch ihre Vertreter im Reichstage dahin wirkt, daß die

Gefetze vernünftig und gerecht gemacht werden, und nachweift, daß die b
e

ftehenden Gefeße und Ordnungen in vielen Fällen ungerecht und unvernünftig

find. Die katholifche Kirche hat diefe Aufgabe längft erkannt und hat durch

ihre politifch-foziale Thätigkeit großes geleiftet, und ich ftehe nicht an, zu be

kennen, daß es eine Schmach für den Proteftantismus ift, daß es im deutfchen

Reiche bis jetzt diefer Partei allein überlaffen geblieben ift, für das Ehriften
tum als die Grundlage auch aller Staatsweisheit einzutreten,

Daß wir mit diefen Gedanken der fozialpolitifchen Thätigkeit der Pro
teftanten auf dem rechten Wege find, das beweift fchon der Widerwille, ja die

Empörung aller, die an der Erhaltung der gegenwärtigen Wirtfchaftsordnung

Intereffe haben. Solange fich die evangelifchen Arbeitervereine ausfchließlich
um die Hebung des evangelifchen Bewußtfeins bemühten und darin ihre
Hauptarbeit fuchten und fanden, folange fanden fi

e

auch überall bei den großen

Induftrieherren Schuh und Pflege; in Rheinland-Weftfalen floffen von diefer
Seite her die bedeutendften Unterftühungen, und die Herren fahen fich felbft
als die Hauptmitglieder und Förderer der Arbeitervereine an, weil fie, wenn

auch bei den Arbeiten und Verfammlungen unfichtbar, doch jährlich regelmäßig

ihre Beiträge zahlten. Das Bild verwandelte fich aber plößlich in das gerade

Gegenteil, fobald hie und da einzelne Männer und namentlich Geiftliche (ich
erinnere an Naumann, Göhre) anfingen, der fozialen Frage durch fleißiges Stu

dium auf den Grund zu kommen, und mit praktifchen Forderungen hervortraten.
Alle diefe Männer, ic

h könnte eine ganze Zahl nennen, find öffentlich dis

kreditirt, gemaßregelt und zum Teil felbft öffentlich von der Reichstagstribüne

herab befchimpft worden. Es if
t mir keinen Augenblick zweifelhaft, daß man die

evangelifchen Arbeitervereine, fobald fi
e von ihrem falfchen Wege ablenken und

fich wirklich zu chriftlich-fozialen Arbeitervereinen entwickeln werden, hegen,

verfolgen und zu fchwächen fuchen wird, als die fchlimmften und gefährlichften

Sozialdemokraten, gerade von der Seite her, die in diefer Bewegung anfangs,

folange fi
e nur fogenannte Befchwichtigungsvereine waren, eine Stütze fuchte.

Das Umfturzgefeß wird fich, wenn es wirklich angenommen werden follte, wenn

nicht in erfter, fo doch ficherlich in zweiter Linie und dann mit verdoppelter

Kraft gegen die chriftlich-fozialen Prediger und die von ihnen geleiteten

Arbeitervereine wenden.

Man ift immer bereit, jede felbftändige chriftlich-fozialpolitifche Thätigkeit
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nicht nur für überflüffig, fondern fogar für einen Beweis von Mißtraiien
gegen die chriftliche Obrigkeit, gegen den chriftlichen Staat und fein chriftliches
Regiment zu halten. Die chriftliche Obrigkeit wird den chriftlichen Staat fchon
chriftlich leiten, und die hohen Minifter und die ftreng konfervative Partei
werden das chriftliche Staatsfchifflein fchon durch die Brandung lenken! Die

proteftantifchen Chriften müffen nur etwas mehr Vertrauen haben! Erinnert

man fich denn nicht, wie einft der Reichskanzler Caprivi im Reichstag gegen
den Atheismus (oszog, beinahe fo tüchtig, wie der Kapuziner in Schillers
„Wallenftein,“ und hört man denn nicht, wie jetzt Herr von Köller im Reichs
tag fiir die Erhaltung der Religion eintritt, und der Kultusminifter und alle

andern Minifter fich im Eifer für die Erhaltung der Religion überftiirzen und
die Verhandlungen des Reichstags beinahe zu einer großen deutfchen Religions

fhnode ftempeln, die die Religion -- nur fchade, man war fich noch nicht einig,
welche!
- wieder zu Ehren bringen foll?
Ich weiß wirklich nicht, ob man diefe falfche und verderbliche Einbildung

mehr mit Spott oder mit Zorn bekämpfen follte. Unfer Volk if
t

doch kein

chriftliches Volk; nur fo weit if
t es das, als es eben chriftlich ift, lebt

und denkt. Unfer Staat ift gar kein chriftlicher Staat. er if
t in Wirklichkeit

nie einer gewefen! Wohl hat er einmal einen chriftlichen Mantel getragen,
aber der if

t längft abgethan, nachdem Neligions- und Gewiffensfreiheit zu
den Grundpfeilern der modernen Staaten geworden find; unfre Obrigkeit ift

keine chriftliche Obrigkeit, es hieße fich zum Lügenpropheten machen, wenn

man behaupten wollte, daß fi
e

fich durch chriftliche Grundfäße in ihren
Entfcheidungen leiten ließe. Nein, das kann fi

e nicht, das darf fie nicht ein

mal, und fi
e foll es nicht. Chriftus thront nicht im Staate, fondern in der

Kirche, und im Staate follen Gefehe und Gerechtigkeit regieren, die Chriften
aber, foviel ihrer da find, und fo viel fi

e es wert find, follen forgen und ar

beiten, daß diefes Geer und diefe Gerechtigkeit nicht das Reich Chrifti hindern,

fondern möglichft mit aufbauen. Die religiöfe Überzeugung darf in den mo

dernen Staaten weder Hindernis nba; Fördernis fein wollen bei_ der Aus

übung der politifchen Rechte. Nicht mit Rückficht auf das religiöfe Bekenntnis

treten die Abgeordneten in den Landtag, nach dem Geer hat jeder darin Zutritt,
der nach dem Geer gewählt worden ift, kein Staatsbeamter if

t an irgend ein

Bekenntnis gebunden; nach dem deutfchen Grundgefeh könnten die Minifter

Juden oder Chriften, lutherifch oder katholifch fein, ja es fteht gefeßlich nichts
entgegen, daß fogar der Kultusminifter gar kein Chrift, gar kein Glied der

ihm unterftellten Kirche wäre. Man vermeidet zwar den Eklat, und im ge
gebnen Falle if

t jeder, was er fein foll. Wie oft fchon geheime oder auch

offenkundige Atheiften, jedenfalls der Kirche gegenüber Gleichgiltige die aller

höchften Ämter im Staate und felbft im Kultusminifterium bekleidet haben,

das nachzuweijen fordert niemand* und jeder weiß, warum.
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In der deutfchen Reichsverfaffung fteht kein Wort vom Ehriftentum. noch
viel weniger. daß es die Grundlage des deutfchen Reichs fein folle. Am

fchlagendften trat ja eben erft diefe Thatfache bei der Beratung des Umfturz
gefehes zu Tage. wo in allen Verhandlungen auf Grund des vorgefchlagnen

Gefehes immer nur von Religion die Rede war und fein durfte. und nur ein

Abgeordneter. von Buchka. ganz fchüchtern vorfchlug. man möge doch ftatt
Religion im Geer ausdrücklich ..chriftliche Religion“ fehen. aber natürlicher
weife mit diefem Vorfchlage kein Gehör fand. auch nicht finden konnte.

Nein. wir haben Religions- und Gewiffensfreiheit. und wir haben reichlich
genug den Fluch der Zuftände erkannt. wo Religion und Gewiffen nicht frei

waren. fondern im Namen der Religion die fchändlichfte Heuchelei und Gewalt

getrieben wurde. Wir wollen im Staate die Politik unverquickt mit der Re

ligion behalten. Vor der durch die Polizei empfohlenen Religion habe ic
h

einen Abfcheu. Gott bewahre unfer Volk davor! Und wenn ein Reichskanzler
oder Kriegsminifter im Intereffe des Staates der Religion das Wort redet.

dann rufe ich der Kirche zu. d
.

h
. den wahren Proteftanten: eat-ate. aarete!

Alfo: Die foziale Entwicklung hat der proteftantifchen Kirche und Chriften

heit große Aufgaben geftellt. Diefe Aufgaben beftehen in der Herbeiführung

einer neuen und zwar einer höhern Stufe der Wirtfchaftsordnung. Diefe

Ordnung kann nicht herbeigeführt werden dadurch. daß wir Iefus zum

Sozialreformer machen. aber auch nicht dadurch. daß wir bloß proteftantifches

Glaubensbewußtfein wecken. und ebenfo wenig durch die in der Kirche ge

ordneten Mittel der Predigt und der Seelforge. fondern nur dadurch. daß die

Chriften auf die Gefeßgebung einzuwirken vermögen. Solche Einwirkung ift.
da der Staat religionslos ift. nur dadurch möglich. daß die proteftantifchen

Chriften ihre Vertreter in den Reichstag fchicken. Es handelt fich dabei aber
gar nicht um proteftantifche Religionsvertretung als folche. und beileibe nicht
um eine neue Auflage des Kulturkampfs. fondern lediglich um weltliche Dinge

und die Wirtfchaftsordnung in diefer Welt. um die Sorge der proteftantifchen

Chriften. daß diefe Wirtfchaftsordnung fo geftaltet werde. daß fi
e den Grund

fähen der chriftlichen Religion nach unfrer Auffaffung nicht widerfpricht. Da
nun unfre chriftliche Religion hier keine andern Grundfähe hat. als die von

Gott in die Naturordnung gelegte-n. fo hat die chriftlich-foziale Partei darauf

zu dringen. daß alle Gefehe und Einrichtungen vernünftig und gerecht feien.
und findet den Maßftab dafür in der chriftlichen Lehre von der menfchlichen

Gefellfchaft. Diefer felbftändigen chriftlich-fozialen Volkspartei aller Pro
teftanten Deutfchlands ftehen unendlich große Schwierigkeiten im Wege; die

Schwierigkeiten find fo groß. daß vorläufig gewiß auch noch gar nicht auf die

Verwirklichung diefer Gedanken gerechnet werden kann. und doch bin ic
h über

zeugt. daß in ihr allein das Heil des Vaterlandes beftehen wird.

Zunächft fehlt i
n der proteftantifchen Ehriftenheit Deutfchlands noch jede
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Organifation. und dazu if
t

fi
e inwendig fo zerklüftet. daß einem aufrichtigen,

begeifterten Proteftanten oft angft und bange um die Zukunft werden kann.

Dazu kommt dann. daß die mit Fleiß genährte falfche Vorftellung des Vor

handenfeins eines chriftlichen Staats und einer chriftlichen Obrigkeit diefe neue

Entwicklung geradezu hindern muß. Denn in diefer falfchen Vorftellung hat
das Staatskirchentum und das Landeskirchentum feine Wurzeln. und es fieht

fein Ende vor Augen. fobald diefe Verblendung der Erkenntnis der Wahrheit
gewichen ift. Am Staatskirchentum hängen aber faft alle proteftantifchen Par
teien. faft mit alleiniger Ausnahme der fozialdemokratifmen. die wir aber hier.
weil fi

e von ganz andern Jdeen getrieben wird. außer Acht laffen können.

Man fürchtet. das proteftantifche Ehriftentum werde einen zu gewaltigen Stoß
bekommen durch Abdeckung diefes Notdaches. und die Diener der Kirche fehen
voller Sorge in die Zukunft und fragen. wer ihnen dann den Lebensunterhalt
verbürgen folle. wenn diefes Notdach abgetragen wäre. Diefe Sorge ift ver

ftändlich. aber fi
e if
t

doch nur ein Verzweifeln an dem echten proteftantifchen

Glauben. eine Verzagtheit. die des Menfchen Arm für ftärker hält als

Gottes Arm.

Es handelt fich doch darum. ob das Staatskirchentum den Grundfäßen
des Proteftantismus noch entfpricht. th diefe Frage zu verneinen, dann er
geben fich die Folgen ganz von felbft: das Staatskirchentum hält die gefunde

Entwicklung wie mit eifernen Ketten gefangen und macht die Kirche zu einer

Abteilung des religionslofen Staats. zu einer Dienerin der Mächte. die in

dem gegenwärtigen Klaffenftaate die Macht in den Händen haben.

Trotz aller Hinderniffe aber muß die geftellte Aufgabe gelöft werden.

Unfer Volk bedarf einer fittlichen Wiedergeburt, wenn es nicht zu Grunde

gehen foll. An diefer fittlichen Wiedergeburt mitzuarbeiten haben aber alle

proteftantifchen Chriften einen heiligen Beruf.

Zahrdorf (L. Schall

FEIWIK/R

Wald und Waffer
Beobachtungen eine: Laien in Zachfen und Thüringen

3 as Aufblühen der Jnduftrie und die Zunahme der Bevölkerung

'

einer Gegend hängen mit einander zufammen. Auch der Land

wirtfchaft erwachfen Vorteile daraus. Der Wert des Grund und

_ Bodens fteigt; die landwirtfchaftlichen Erzeugniffe finden an denl, .- * Jnduftriemittelpunkten bequemen und lohnenden Abfatz; Milch
wirtfchaft und Gemüfebau werden einträglich. Der Landwirt verdient und wird
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dadurch in den Stand gefth oder veranlaßt, feine Grundftücke von Jahr zn
Jahr vernünftiger und gewinnbringender zu bearbeiten. Er macht alles urbar,
wo irgend Ackerkrume zu erzeugen ift. Die vermehrten Abfälle und Dünger

ftätten erfeßen ihm die feuern künftlichen Düngemittel. Damit fihreiten aber

zugleich ftetig die Entwaldung und die Entwäfferung fort, wie fich in neuerer

Zeit am auffallendften in Gebirgslandfchaften zeigt. Den Städten rückt der

Wald immer ferner, Ortfchaften, die friiher reine Walddörfer waren, weifen

heute breite, wohlangebaute Ackerflächen auf.

Ift aber diefe Entwicklung der Verhältniffe für den einzelnen von Nutzen,
fo macht doch der Volkswirt, dem das Wohl des gefamten Vaterlandes am

Herzen liegt, ein um fo bedenklicheres Geficht. Mit der Ausrottung der
Wälder, Sümpfe und Landfeen, fagt er7 entwickeln fich ungünftige Feuchtig

keitsverhältniffe. Die Niederfchläge erfolgen ungleichmäßig, ruckweife, die Ab

flüffe fturzweife. Die Quellen verfiegen; die Flüffe find monatelang waffer
arm. Oft halten beide Erfcheinungen lange Zeit an, länger, als es für die

Landwirtfchaft und die Wafferinduftrie, teilweife auch fiir die Schiffahrt

wünfchenswert ift.

Die Wälder fieht man als Regulatoren der Wafferderhältniffe an. Die

Niederfchläge finden infolge der über den Wäldern anffteigenden hemmenden

Luftfchichten regelmäßiger ftatt. Die Verdunftnng geht langfamer vor fich;

Quellen und Rinnfale bleiben dauernd gefüllt u. f. f. Alles diefes fehlt, wo

die Wälder fehlen. Gewitterfchäden, Wolkenbrüche, Hagel, Überfchwemmungen,

dann wieder dürre Zeiten mehren fich in dem Maße, als die Waldbeftände

abnehmen.

Als klaffifche Beifpiele pflegt man die gegenwärtige Wafferarmut des

einft fo reich gefegneten Paläftina, verurfacht durch die Abholzung des Libanon,

fowie die landwirtfchaftlichen Zuftände Mittel- und Unteritaliens infolge der

planmäßigen Verwüftung der Appeninwälder anzuführen. Ob mit ans

reichender volkswirtfchaftlicher, geologifcher nnd meteorologifcher Begründung,

laffen wir dahingeftellt. Unleugbar bleibt der günftige Einfluß des Waldes

auf regelmäßige Bewäfferung.

Fürforgende Staatsmänner laffen es fich daher mit Recht angelegen fein,

möglichft viele Waldflächen, die im Befiße von Privaten dem Untergange ent

gegengehen würden, für den Staat anzukaufen, um fi
e für das Gefamtwohl

zu retten. So befitzt das Königreich Sachfen, befonders auf den Bergen an

feiner Südfeite, einen ausgedehnten Waldbeftand. Seine ftetige Vermehrung

if
t an fich gewiß lobenswert, und doch hat auch das Übergehen der Privat

waldungen in den Staatsbefitz feine bedenkliche Seite.

Aus Bauernwaldungen werden Staatsforften. Der wefentliche Unterfchied

zwifchen beiden Arten fällt felbft dem Laien fofort i
n die Augen. Während

die Bauernwälder vielfach wild, faft ohne jegliche Pflege aufwachfen, if
t in den
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Staatsforften überall forgfältige Kultur zu fehen. In den Bauernwäldern
ftehen. je nach dem Untergrunde. Birken. Fichten. Erlen. Tannen. Eichen.

Kiefern. Buchen und darunter Dornengebüfch. Brombeerranken. Hafelftauden.
und wer weiß noch was. oft bunt durch einander. Klein und groß wächft

zwifchen und in einander. Den Boden bedeckt dichtes Moos. Heidekraut. Heidel
und Preißelbeeren und hie und da dichtes Gras. Löcher und fumpfige Stellen

erfchweren das Durchdringen des Waldgewirrs.

Ein ganz andres Bild bietet der Staatsforft. In gleichmäßige Schläge
eingeteilt. in durchgehenden Parallelen gepflanzt. regelrecht durchgeforftet und

ausgeäftet. von wildem Untergehölz und Geftrüpp gefäubert. durch tiefe Gräben

entwäffert. von hellen Wegen durchzogen ftehen die Baumreihen da wie in

einem Park. Für das Auge des Forftmannes und den Säcke( des Fiskus if
t

der „rationell“ bewirtfchaftete Wald ficherlich angenehmer als der wild b
e

wachfene. ungepflegte; ob aber auch für das Auge des Volkswirtes?

Sehen wir uns die Bäche reiüj bewaldeter Gegenden in ihrem Oberlaufe

an. wo fi
e in der Regel ein ftarkes Gefälle haben. Im vorigen Iahre

hat es genug geregnet. und doch waren die Bäche in ihren Hauptbetten faft
immer leer, und nur die Mühlengräben ausreichend gefüllt. Auch diefe

pflegen nach wenigen regenlofen Tagen im Sommer fehr fchnell an Tiefe ab

zunehmen. und in dürren Iahren ftehen die Mühlen ftill.
Nun erzählt man uns. daß vor fünfzig und mehr Iahren auf denfelben

Bächen, wenn auch mit Hilfe von Teichen. fchwunghafte Flößerei getrieben
worden fei. daß damals auch die Hauptbetten in der Regel reichlich Waffer
gehabt hätten. Fragen wir nach dem frühern Waldbeftande. fo zeigt man uns

allerdings größere Ackerflächen. die früher bewaldet waren. Unmittelbar an

oder gar mitten in den Gebirgen trägt aber die Abnahme nicht den zehnten
Teil des ehemaligen Beftandes aus. Die Abnahme des Waffers fteht dazu

in keinem Verhältnis. Diefelben Alten erzählen uns aber auch von großen

Sümpfen und Teichen und dem einft viel mehr urwaldartigen Zuftande der

Wälder auf deu Höhen. Offenbar if
t an der Unregelmäßigkeit des Waffer

beftandes weniger die Abnahme des Umfanges der Wälder. als die Auswer

zung der natürlichen Schußvorrichtungen. der Sammelpunkte des Waffers in

den beftehenden Wäldern fchuld. Die Waldkultur fchadet dem Wafferverhält

niffe. Bei nur einiger Beobachtung erweift fich diefer Satz als unumftößliche

Wahrheit.

Ift der Regen nicht bedeutend. fo erreicht er. befonders im Hochwalde.
den Boden überhaupt nicht. oder doch nur in vereinzelten Tropfen. Die

Feuchtigkeit wird teilweife von den Baumkronen eingefogen. teilweife verdunftet

fie. Auch mittelftarke Strichregen verbraucht der Wald. ohne fi
e

fo reichlich
wieder zu verdunften oder abfließen zu laffen als felbft Wiefengründe. Baum

wnrzeln und kleines Gewächs verzehren fchneller und mehr. als man glaubt.
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das. was die Baumkronen an Waffer durchlaffen. Lange andauernder Regen

dringt ja nun in Mengen bis zum Waldboden durh und liefert reihlihen
Vorrat für Quellen und Bähe. Aber hier tritt der Nachteil der Waldkultur

zu Tage. Das niedergefunkene Waffer hat in den lihtern Kulturwäldern niht
genügenden Shah gegen Wind und Sonnenwärme. Beide fangen ein gutes
Teil des Wafferfhatzes wieder auf. Shlimmer aber noch wirken die tief an

gelegten, fauber gehaltnen Entwäfferungsgräben und der Mangel an Sümpfen.

Die kleinen Rinnfale finden fhnell ihren Weg in die Gräben. und in diefen
eilt das Waffer noh fhneller hinab in die Bäche. So lange es regnet. find
daher die Bähe gefüllt. oft fogar überfüllt. Sobald es aber aufhört zu regnen.
werden fi

e um fo fhneller leer. je beffer ihre Ufer ..regulirt“ find. Schlimm

fteht es bei Gewitterregen. Da ftürzen die Waffermaffen unaufhaltfam zu
Thal. treten teilweife vernihtend auf. um nah wenigen Stunden fhon größte
Leere hinter fih zu laffen. Ganz anders ift das in weniger gepflegten Wäldern.
Jn diefen ift der Abfluß auf Wohen und noh länger verteilt. Ju Löhern.
Lahen. überwahfenen Gräben. Sümpfen. Teihen. im bufchreihen Wiefeuboden
und im dichten Moosgrunde bleiben große Waffermaffen zurück. fickern langfam

.durh den Boden und fpeifen fo aus ihren Vorratskammern lange Zeit mit

mäßigem. aber regelmäßigem Zufluß die Bähe. Auh die Shneemaffen des

Winters. die ja auh der Kulturwald. befonders an der Winterfeite der Berge.

fhüht. halten fih in wilden Waldungen länger. oft bis gegen den Sommer hin.
Ließen fih daher unkultivirte Bauernwälder auf die Dauer erhalten. fo

wäre das für die Wafferverhältniffe gewiß günftig. Wo das aber niht wahr
fheinlih ift. wo ihnen in näherer oder fernerer Zeit Vernihtung. Umwand

lung in Ackerland droht. da if
t es immer beffer. wenn der Staat fie beizeiten

ankauft. Doh follten fih die Forftmänner angelegen fein laffen. dem Haupt
zwecke diefes Ankaufs niht mit Gewalt entgegenzuarbeiten. Sümpfe und natür

lihe Teihe follte man unberührt laffen. Bringt doh ihre Entwäfferung fehr
häufig bei weitem niht den Nuhen. der erforderlich ift. die Zinfen der Ent

wäfferungskoften zu decken. oft gar keinen. Wir haben Hohmoore gefehen.
die von mehr als drei Meter tiefen Gräben um- und durhfhnitten wurden.

und deren Bepflanzung dennoh. ja infolge deffen völlig mißglückt war. Wo

früher Erlengebüfh. einzelne Birken. hier und dort auh mähtige Tannen

ftanden. wo dihtes Sumpfmoos und Gras eine fhöne grüne Decke bildeten.

findet fih jeht vereinzeltes Heidekraut und künimerlihes Brombeergefträuh.
Die Anpflanzungen aber find verdorrt auf dem halbreifen Torfgrunde. Man

follte mit derartigen Kulturen. wie überhaupt in Bezug auf Entwäfferungs

arbeiten. in den Staatsforften vorfihtiger fein. Bekanntlih wird ja bei an

gekauften oder neu angelegten Wäldern das Anlagekapital ungünftig verzinft.
Der Hauptgrund der Vermehrung der Staatsforften if

t aber doh auch niht
der. die Staatseinnahme zu erhöhen. Was fhadet ein noh größerer Zins
Grenzboten 1 1895 65
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verluft gegenüber den Verluften. die der Landwirtfchaft und Jnduftrie durch
diefe zu „rationelle“ Forftkultur erwachfen. fowie gegenüber dem Verluft der

vielen Millionen und dem unfäglichen Elend. das oft eine einzige Überfchwem
mung verurfacht?

Es dürfte an der Zeit fein. befonders den Forftverwaltungen. die ihre
Reviere in den Gebirgen. auf den Höhen haben. eine Mahnung zugehen zu

laffen. daß fi
e das Wohl der Gefamtheit nicht durch gar zu „rationelle“ Wald

kultur fchädigen.

Aus den Tagen der .Zenfur
*- 5* *l reßfreiheit und daneben den Galgenl fagte im preußifchen Ver

7

einigten Landtag ein pommerfcher Gutsbefiher. Herr von Thadden.

derfelbe. der ein Jahr fpäter feine Söhne in das Lager des

Kroatenbans Jellacich fchickte. damit fi
e

noch einen Ritter von

L, Ö altem Schrot und Korn kennen lernen follten. Preßfreiheit und
daneben den Galgen! Das fcheint auch heutzutage wieder die Lofung auf

mancher Seite zu fein. Sollten manche „Blüten der Preßfreiheit“ geknickt

werden. fo würde kein Vernünftiger darüber trauern; möchte es nur gelingen.

den Privatdozenten des Anarchismus das Handwerk zu legen. Bühne und

Tagespreffe wieder von der Schweinerei zu fäubern. die fich 80118 1'urbre äe

in liberte fo üppig entwickelt hat. Allein es gewinnt den Anfchein. als follten
wieder einmal die Lehren der Vergangenheit unbeachtet gelaffen werden. Der

große Segen. den wir uns dereinft von der Aufhebung der Zenfur verfprachen.

if
t

ausgeblieben; niemand wird behaupten. daß heute. beffer gefchrieben werde

als damals. und nicht die Zenfur hat. wie wir jetzt wiffen. das Erfiheinen
großer Dichter verhindert. Deffenungeachtet kann niemand der Wiederherftellung

der Zenfur das Wort reden. weder der offnen. wie fi
e bis 1848 beftand. noch

der verkappten der fpätern Zeit. Vor allem die lehtere Art übte den nach
teiligften Einfluß aus.

Franz von Florencourt
-
mancher Lefer erinnert fich vielleicht. von einem

ftreitbaren Jefuitenpater diefes Namens gehört zu haben. der irgendwo in Tirol

für die Glaubenseinheit wirken foll. Wahrfcheinlich war deffen Vater der vor

vierzig bis fünfzig Jahren vielgenannte Publizift. der als einftiger Burfchenfchafter

zuerft im Sinne eines gemäßigten Liberalismus namentlich für die littera

rifche Beilage der Hamburger Börfenhalle gehaltvolle Auffähe lieferte, dann

den Beftrebungen der fogenannten Lichtfreunde entgegentrat. im Jahre 1848
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immer mehr auf die äußerfte Rechte rückte und fich endlich darauf befann, daß
er von Haus aus Katholik gewefen war, und „zur Kirche zurückkehrte.“ Sein

Eifer foll zuleht der Partei felbft läftig geworden fein, z. B. als der Kon
kordatftaat Ofterreich von ihm als zu lau angegriffen wurde.

Diefer Florencourt ftellte einmal in der Zeit vor feiner Bekehrung eine

Unterfuchung darüber an, welcher Zenfor gefährlicher fei, ein gefcheiter oder

ein dummer. Natürlich entfchied er fich für den dummen, weil der aus Angft,

es könne ihm etwas ftrafbares entgehen, alles ftreichen würde, was er nicht

verftünde. Die treffendfte Antwort aber erhielt er nach Jahren, als eine Zei
tung an jene Unterfuchung erinnern wollte; die Zenfur war überall gänzlich

und für alle Zeit aufgehoben, folglich gab es keine Zenforen mehr, die Preß
polizei gab höchftens den vertraulichen Wink, daß fi

e

zu ihrem Bedauern ge

nötigt fein werde, das Blatt zu konfiszirew wenn diefer oder jener Sah darin

ftehen follte. Und ein folcher Wink erfolgte mit Beziehung auf die erwähnte
vorwißige Frage. Selbftverftändlich, denn der bloße Gedanke, daß ein Zenfor
dumm fein könne, war im vollften Verftande polizeiwidrig.

In der That gehörten die Zenforen gewiß zu den Klaffen von Beamten,
denen perfönlich naäjgetragen wird, daß fi

e ein verhaßtes Amt bekleiden.

Polizei, Steuer-, Zoll-, Rechnungsbehörden find nun einmal nicht gefchaffen,

fich beliebt zu machen, ja ihre Organe, die fich im Publikum einer gewiffen

Gunft zu erfreuen hätten, würden leicht bei ihren Vorgefeßten in den Ver

dacht kommen, es an der nötigen Genauigkeit in der Ausübung ihrer Pflichten

fehlen zu laffen. Weffen Lebensaufgabe es ift, fremden Fehlern nachzufpüren,

und wer zugleich weiß, daß ihm bei eben diefer Thätigkeit ftrengftens auf die

Finger gefehen wird, der mag der gutherzigfte Menfch fein, er wird lieber eine

Rüge wegen zu großer Strenge als eine entgegengefeßte hinnehmen. Denn der

Übereifer in der Pflichterfüllung gilt doch meiftens als eine der Tugenden,

„die felbft in ihren Übertreibungen noch fchön und herzerwärmend find“ (vergl.

„Reden und Trinkfprüche König Friedrich Wilhelms 17.,“ die der einftige Ab

geordnete Simon von Trier herausgab, um für feine Hinrichtung in effigie

Rache zu nehmen). Der Zenfor alfo, der Dinge ftrich, an denen der gemeine

Menfchenverftand nichts ftrafbares zu entdecken vermochte, brauchte noch nicht

dumm, fondern nur vorfichtig zu fein. Mancher glaubte auch nicht allein für
die politifche Unfträflichkeit des Gedruckten verantwortlich zu fein, fondern zu
gleich für die Richtigkeit der erwähnten gefchichtlichen oder andern Thatfachen,

wiffenfchaftlicher Anfichten u. f. w., ja felbft für Grammatik und Stil. Wie
viel Ärger und Erbitterung daraus erwachfen mußte, liegt auf der Hand. Und

ftreckte der gepeinigte Redakteur endlich die Waffen, fo pflegte er wohl feinem
Grimm durch Abfchnellen eines Partherpfeils Luft zu machen. Die Klein

ftaaterei in Deutfchland machte das möglich. In Preußen und Ofterreich war
die Zenfur am ftrengften, in Sachfen und Baden verhältnismäßig mile und
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auch manche andre Regierung, die im eignen Haufe keine Schonung kannte,

wie z. B. die kurheffifche, wurde plötzlich nachfichtig, wenn dadurch dem preu

ßifchen Nachbar ein Torf angethan werden konnte. Die vielen mit mehr oder
weniger Wih zufammengeftellten Zenfuranekdoten, die in den vierziger Jahren
erfchienen, werden jeßt ohne Zweifel zu den in wenigen Bibliotheken gefam
melten Seltenheiten gehören; einft gingen fi

e von Hand zu Hand und wurden

mit Gier verfchlungen, wie alles Ganz- oder Halbverbotne.
Denn oppofitionell gefinnt war im Grunde jeder. Wohl gab es ver

fchiedne Abftufungen und Schattirungen der Unzufriedenheit mit den politifchen

Zuftänden, aber zufrieden zu fein würde man faft als ein Eingeftändnis

mangelhafter Bildung angefehen haben. Von einer fo allgemeinen Verftim

mung war felbft in der fogenannten Konfliktsperiode nicht die Rede, und wer

nur die Zeit von 1864 bis 1890 erlebt hätte, würde fich überhaupt keine Bor

ftellung von einem derartigen Verhältnis zwifchen Volk und Regierung machen
können. Die großen Staaten namentlich wurden förmlich überfchwemmt von

politifcher Litteratur, die manchmal die Zwanzigbogenfreiheit ausnuhte, meiftens

jedoch unter milderer Zenfur, wie in Hamburg oder in der zenfurfreien Schweiz,

ans Tageslicht gekommen war. 1845 fagte ein Berliner Redakteur bedeutungs
voll, es erfchienen jth ebenfo viele Flugfchriften bei uns wie in Frankreich
vor der Revolution. Die Polizei war nicht läffig, die Verbote folgten dem

Erfcheinen der Brofchüren auf dem Fuße, dienten aber in der Regel nur dazu,

die Aufmerkfamkeit zu erregen und oft ganz wertlofen Produkten Lefer zu ver

fchaffen. Denn zu haben war alles. die Lefezirkel ließen fich nichts verbotnes

entgehen, und höhere Beamte unter den Teilnehmern drohten wohl einmal

warnend mit dem Finger; aber ihr Lächeln dabei verriet, wie gut auch ihnen
die verbotnen Früchte mundeten. Von dem gemütlichen Bücherfchmuggel an

der böhmifchen Grenze if
t

oft erzählt worden, er muß aber auch an den

Grenzen der Schweiz i
n Blüte geftanden haben, denn felten hörte man, daß

dort ein Ballen mit Befchlag belegt worden fei; und was einmal herüber war,

das verbreitete fich unbehelligt über ganz Deutfchland. Ein Buchhändler in

einer kleinen Stadt Preußens erzählte fpäter, er habe ein einzigesmal etwas

verbotnes ausliefern müffen. weil er in dem Vertrauen, daß dergleichen un

möglich Anftoß erregen könne, eine Kundgebung der Konftitutionellen im Ver

einigten Landtage in feinem Lokalblatt angekündigt hatte und folglich nicht

in Abrede ftellen konnte, die gefährliche Schrift erhalten zu haben. Dafür habe
er kurz darauf mit angefehen, wie. während er ein neues Verbot ordnungs

mäßig regiftrirte, der Polizeibeamte, der es überbracht hatte, ruhig in dem

foeben ausgepackten verpönten Buche blätterte, um dann auf die ftehende

Frage, ob es vorhanden fei, die ebenfo ftehende Verneinung in Empfang zu

nehmen.

Trotz folcher weitgehenden Fürforge für die politifche Unfchuld der „Unter
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thanen.“ trotzdem daß einmal in Mainz von einem höchft harmlofen gereimten

Scherz über die zukünftigen Wirkungen des damals noch neuen Eifenbahn

wefens der Schluß: ..Dann find China und der freie Rhein fich fo nah wie

Reuß-Greiz-Schleiz und Lobenftein“ als Verfpottung deutfcher Bundes

ftaaten und in Ofterreich die Bemerkung. in den Regiecigarren feien noch
allerlei andre Dinge als Tabak zu finden. als Aufreizung gegen Staatseinrich
tungen unterdrückt wurde. wußte der arme Deutfche Bund fich manchmal der

unbändigen Buchdruckerpreffe nicht anders zu erwehren als durch das Verbot

der fämtlichen gegenwärtigen und zukünftigen Artikel beftimmter Verlagsbuch

handlungen. z. B. der Firma Hoffmann är Campe in Hamburg. oder durch
Unterdrückung von Zeitfchriften. die unter Zenfur erfchienen. wie Ruges Deut

fchen Iahrbüchern. Bekanntlich hat Bismarck fpäter anerkannt. daß die Reichs
regierung als Rechtsnachfolger des Bundestages die Verpflichtung habe. Rüge

für diefe Gewaltthat fchadlos zu halten.
Das Mißverhältnis zwifchen der Behandlung deffen. was im Lande felbft

gedruckt werden follte. und der Ohnmacht gegeniiber der Verlagsthätigkeit im

Auslande konnte den Refpekt vor den Antoritäten unmöglich nähren. und es

if
t

fchließlich nicht wunderbar. daß felbft Beamte der litterarifchen Polizei. die

den leidigen Beruf nicht aus freier Wahl ausübten. tiefen Groll gegen die

beftehende Ordnung hegten. Staatsanwälte und ehemalige Zenforen waren

keine ungewöhnlichen Erfcheinungen auf der Linken der verfchiednen konftitui

renden Verfammlungen im Jahre 1848. In Ofterreich haben noch fpäter
Verwaltung. Polizei und qutiz fogar in einer Art heimlichen Kriegszuftandes
gelebt. wobei die lehtern auf der Seite der Preffe ftänden. Das war zur
Zeit des Minifters Bach. der wohl fein Portefeuille den Wiener Studenten

verdankte (weshalb Kaifer Nikolaus fich geweigert haben foll. den ..Barrikaden

minifter“ zu empfangen). aber fich bald nicht nur zum politifchen. fondern

auch zum kirchlichen Abfolutismus belehrt hatte. während in den meiften Be

hörden der jofephinifche Geift fortlebte. Die unter Bach ftehenden Statthalte
reien fahen es nun als ihre Pflicht an. die zu nachfichtige Bücher- und Zeitungs

zenfur zu überwachen und von ihr begangne Unterlaffungsfünden wieder gut zu

machen. Um derartige Eingriffe zu verhüten. hat die Polizei felbft bei Gelegenheit

den Zeitungen einen Wink erteilt. nicht etwa durch eine Befprechung die Aufmerk

famkeit der Oberzenforen auf irgend ein philofophifches oder gefchichtliches Werk

zu lenken. das man hatte paffiren laffen, Die Gerichte in ihrer unabhängigern

Stellung widerfetzten fich im äußerften Falle geradezu. und manchmal mit Ironie.
wie eine noch lange nachher mit Behagen erzählte Anekdote zeigt. Eine Wiener

Zeitfchrift hatte in einer Folge von Bildern drei Perfonen in einem Eifen

bahnwagen vorgeführt. einen alten Herrn in der Mitte zwifchen einem jungen

Pärchen. das zuerft hinter feinem Rücken liebäugelte und endlich. als der Alte

eingefchlafen war. fich küßte. Der Zenfor wird den Scherz wohl nicht fehr
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geiftreich gefunden haben. aber auch nicht polizeiwidrig; der Nachzenfor war

entfetzt und forderte den Staatsanwalt zur Anklage wegen Verfpottung des

Sakraments der Ehe auf. Als Antwort empfing er das höfliche Erfuchen um

Vervollftändigung des Anklagematerials durch den Traufchein des alten Herrn
und des jungen Frauenzimmers. Der Prozeß foll nicht eingeleitet worden fein.

Solche Zuftände wirken demoralifirend nach verfchiednen Seiten hin. Ge

rade an die Stellen. denen die genauefte Kenntnis der Bedürfniffe und Wünfche
der Bevölkerung vermittelt werden follte. und die fi

e meiftens auch zu erlangen

fachen. gelangt fi
e

bekanntlich am fchwerften, und keineswegs wird die Wahr

heit nur darum verheimlicht. entftellt oder doch verfchleiert. weil ihr Bekannt
werden Perfonen der Umgebung gefährlich werden könnte: es giebt Beifpiele

übergenug. daß wichtiges vorenthalten wurde. nur um dem Herrfcher einen

Augenblick Aufregung. eine kurze Verftimmung zu erfparen. Das läßt fich
natürlich defto leichter durchführen. wenn nur folche Berichte in den Akten

und in der Öffentlichkeit erfcheinen dürfen. bei deren Abfaffung gezwungner

maßen fchon diefelbe Vorficht und Rückficht gewaltet hat.
Weiter: Ju der Beamtenfchaft, die Anfichten vertreten. Anordnungen b

e

folgen muß. die fi
e als unbegründet erkennt, deren fi
e

fich vielleicht fchämt.

niftet fich Widerwille. verhaltner Groll. Neigung zu paffivem Widerftande ein,
der bei weniger ernften Charakteren fich in Hohn und Herabwürdigung äußern
kann. Die ftets zum Frondiren aufgelegte Bevölkerung der großen Städte

nimmt folche Verftimmungen bereitwillig auf. und von da verbreitet fich der

Anfteckungsftoff über das ganze Land und verdirbt den freudigen Anteil am

Staatsleben auch da. wo ihm noch Gelegenheit zur Bethätigung gelaffen wäre.

Wohin das führt. haben wir 1848 gefehen.

Wandlungen des Ich im Heitenftrome
5. Unftudentifches Studentenleben

*

o wurde ic
h denn von tüchtigen Profefforen noäjmals mit katho

lifchem Geifte angefüllt, und diefe dritte Eingießung einer kirch*k

lichen Glaubenslehre war noch in höherm Grade als die zweitek

von kräftigen Einwirkungen auf Phantafie un'd Gemüt begleitet.

Wenige Tage nach meiner Ankunft in Breslau, im Oktober 1852,

begann eine Jefuitenmiffion. Je drei Patres predigten täglich dreimal in

einer der großen und fchönen Breslauer Kirchen. Alle drei Predigten konnte
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ic
h

freilich nicht hören, aber die Abendpredigt verfäumte ich nie, und auch die

Morgenpredigt, die vor Tagesanbruch gehalten wurde, befuchte ic
h gewöhnlich.

So hörte ic
h alle Predigten des l), Roh in der Matthiaskirche und mehrere

Predigten der Lk). Iofef und Max Klinkowftröm in der Sandkirche. Man
kann fich keinen ftärkern Gegenfaß denken, als den zwifchen diefen drei

l Männern: dem humorvollen, fcharfen Logiker Roh, einem behäbig dicken
Manne, dem zart gebauten, fanften Iofef und dem feurigen Enthufiaften Max
Klinkowftröm. Nur der Gefamteindruck der Perfönlichkeiten if

t mir im Ge

dächtnis geblieben, vom Inhalt ihrer Predigten faft nichts; ic
h

weiß daher

nichtx wie ic
h

fi
e

heute beurteilen würde. Nur das weiß ich, daß ihnen die

Zeitungen - natürlich die proteftantifchen, katholifche gab es damals noch
nicht
- uncingefchränktes Lob fpendeten, und fo werden fi

e wohl auch dem

neunzehnjährigen Studenten imponirt haben. Ich vermute aber, daß die Be
gleiterfcheinungen einen tiefern Eindruck gemacht haben werden als der Inhalt
der Predigten. Namentlich bei Roh waren die Zuhörer größtenteils Männer,

und in den übrigen Predigten machten fi
e

mindeftens die Hälfte aus. Das
Predigtlied von einem taufendftimmigen Männerchor fingen hören, und eine

fo große Schar von Männern vierzehn Tage hindurch täglich mit tiefem Ernft
religiöfen Vorträgen laufchen, dann beten und beichten fehen, das bringt fchon

auf den bloßen Zufchauer, noch viel mehr aber auf den Teilnehmer an der An

dacht jene elektrifirende Wirkung hervor, der auf weltlichem Gebiete die Hurra
oder Entrüftungsftimmung großer politifcher Verfammlungen entfpricht, und

dem Verftande ftellt fich die durch folche Männerfcharen vertretene Kirche
als eine Macht dar,

Als Gelegenheit zu folcher Machtentfaltung kamen den katholifchen
Männern die Iefuitenmiffionen fehr gelegen. Nicht etwa, daß die dabei ge

offenbarte Religiofität erheuchelt gewefen wäre, aber der Menfch handelt felten
unter dem Antriebe eines einzigen Beweggrundes, und da die Kirchen nun

einmal nicht bloß Religionsgefellfchaften, fondern auch Intereffengemeinfchaften

find, fo if
t eine religiöfe Bewegung, die nichts als religiös wäre, nur inner

halb fehr enger Kreife denkbar. In der Zeit der Gegenreformation waren die

Katholiken über den größten Teil von Deutfchland hin der Hammer, die

Proteftanten der Ambos gewefen. Dann kehrte fich das Verhältnis allmählich
um in dem Maße, wie Preußen im Reiche, die Aufklärung im Geiftesleben
um fich griff. Auf den Gebieten der Wiffenfchaft, der Litteratur und der Kunft
gerieten die Katholiken insHintertreffen, die höhern Staatsämter wurden
mit Proteftanten oder unkirchlichen Katholiken befeßt, und befchwerten fich die

kirchlich gefinnten, fo hieß es, ihr feid geiftig befchränkte, abergläubifche und

bigotte Leute, alfo unfähig für höhere Stellungen, und außerdem als geiftige

Unterthanen eines italienifchen Fürften unfichre Kantoniften, fodaß alfo zur
Benachteiligung noch die Kränkung hinzugefügt wurde, In der Gemeinde
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verwaltung erging es den Katholiken ähnlich. und in Breslau z. B. waren
ihnen durchs Herkommen nicht allein die Gemeindeämter. fondern auch manche
Erwerbsarten verfchloffen. fo die Kretfchmereien. d, h. Schankgerechtigkeiten.
die auf gewiffen Häufern ruhten. Als nun durch den Streit über die ge

mifchten Ehen und durch die deutfchkatholifche Bewegung das konfeffionelle

Bewußtfein aufgerüttelt wurde. da erwachte damit zugleich auch der Trieb zn
einem fozialen und politifchen Emanzipationskampfe in den Katholiken. und

das feit 1848 in Fluß gekommne Vereins-. Verfammlungs-. Preß- und
Agitationswefen bot dafür die Organifationsformen dar. Selbftverftändlich
waren die Proteftanten von diefer neuen Erfcheinung nichts weniger als erbaut.

Auch bei ihnen handelte es fich keineswegs bloß um das lautete Evangelium

oder auch nur um die Aufklärung. fondern um die Behauptung der errungnen

geiftigen und fozialen Übermacht und um das Amtermonopol. Gewiß hat_fich
das keine der beiden Parteien eingeftanden; fi

e kämpften aufrichtig eine jede

für das. was fi
e die Wahrheit nannte. aber unbewußt wirken jene fozialen.

politifchen und materiellen Rückfichten fehr kräftig mit in den Kämpfen um

religiöfe wie um weltliche Ideen und Grundfäße. Über ein paar Konvertiten freut

fich natürlich jede Kirchengemeinfchaft. aber wenn fich eines fchönen Tages fämt

liche deutfchen Katholiken zum Eintritt in die evangelifche Landeskirche Preußens
meldeten. fo wiirden fich die Proteftanten nicht weniger unangenehm überrafcht

fühlen als etwa die franzöfifchen Republikaner durch die Bekehrung fämtlicher

Monarchiften zum Republikanismus. die fi
e zwingen würde. mit der ..allen

Franzofen offen ftehenden Republik“ Ernft zu machen. indem fi
e

ihnen den

hauptfächlichften Vorwand zur Befchränkung der Konkurrenz um die höhern
Staatsämter raubte.

Es waren alfo die Laien. denen diefe Iefuitenmiffionen fo äußerft ge

legen kamen. Der Iefuitenorden war hundert Iahre lang als ein Ausbund

aller Schlechtigkeit gefchildert worden, und da er doch nun einmal eine Ein

richtung der katholifchen Kirche war. fo mußte fich jeder Katholik für die

Verbrechen der Gefellfchaft Iefu mit verantwortlich fühlen. wenn fi
e

erwiefen

waren. Die Katholiken fühlten demnach das Bedürfnis. den Proteftanten die

Grundlofigkeit jener Befchuldigungen mi ooulao zu demonftriren. und ich bin

feft überzeugt. daß fich viele Zuhörer weit weniger an dem Inhalt der Predigten

erbaut. als in dem Hochgefühle gefchwelgt haben, das der Gedanke erzeugte:

da fehen nun die Proteftanten. was die Iefuiten für Männer find! Weit

weniger ungemifcht war die Freude bei den Geiftlichen. Die Enthufiaften
unter ihnen führten natürlich den Reigen. aber die Mehrzahl fühlte fich durch
die Aufregung und die mancherlei Nachwirkungen diefes Miffionswefens mehr

beunruhigt und beläftigt als beglückt. Das alte Sprüchlein kam wieder in

Mode: main paroeiiia in ein, pejar, abi .lui-icio. peeajma, udi Jeeuita. Ins
befondre fühlten fi
e

fich dadurch gekränft. daß ihre Gemeindeglieder anfingen.
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die Predigten ihrer Pfarrgeiftlihkeit weit nngünftiger zu beurteilen als früher.
Die Jefuiten. fo hielt man dem überfhwänglihen Lobe der Miffionsvorträge

entgegen. könnten leiht glänzen mit ihren Predigten. Sie brauhten niht
zwanzig und mehr Jahre lang jährlih fehzigmal vor derfelben Zuhörerfhaft
zu fprehen. Sie predigten nur vierzehn Tage lang vor“ denfelben Zuhörern.
und hielten dann an andern Orten diefelben Predigten. wenn auh niht
wörtlih. wieder. Fühlten fi

e fih erfhöpft. fo zögen fie fih auf einige Monate

in eins ihrer ftillen Hänfer zurück. um fih da zu erholen und durh Studium
für die Vorträge der nähften Kampagne zu rüften.
Es gehörte mit zur Miffion. daß man an ihrem Shluß eine General

beihte ablegte. Jh konnte bei den Jefuiten. deren Beihtftühle von früh bis

in die Naht umlagert waren. niht drankommen und ging fchließlih in den

Dom zu einem der dort fitzenden Beihtväter. Diefer legte mir als Buße
die Verpflihtung auf. täglih ein Kapitel in der heiligen Schrift zu lefen.

Jh verftand das fo
.

obwohl dies ohne Zweifel ein Mißverftändnis war. daß
die Verpflihtung fürs ganze Leben gelten follte. und habe diefe „Buße“
23 Jahre lang geübt. nur daß ih niht ein Kapitel täglih las. wobei man

doh zu langfam vorwärts kam. fondern mehrere. und zwar in der Vulgata.

Vom Jahre 1875 ab hatte ih andre Anläffe. viel in der Bibel zu lefen. und

feit einigen Jahren lefe ih bloß noh Sonntags darin. Das Bußwefen. wie
es fhließlih in der katholifhen Kirhe geworden ift. if

t ein wunderlihes

Ding. und Gebete oder Bibellefen als Buße aufgeben. gewiß das aller

wunderlihfte. aber Shaden kann gerade diefe Art Buße niht anrichten.
Die erfte Predigt Förfters. die ih im Dome zu hören bekam. war eine

mit der oben erwähnten katholifhen Bewegung zufammenhängende Senfation(?).
Die proteftautifhe Gegenbewegung hatte u. a. zu einer Kirhenvifitation ge

führt. die der Generalfuperintendent Hahn und der Konfiftorialrat Wahn ab

hielten. Unter andern Frühten hatte diefe Vifitation auh ein Shrifthen
gezeitigt. das die unglückfelige Strophe enthielt: ..Steur' des Papfts und Türken

Mord. die Jefum Ehriftum. deinen Sohn. ftoßen wollen von feinem Thron.“
Förfter berichtete nah der Predigt über die Angelegenheit. las Stellen aus

dem Shrifthen vor. zum Shluß jene drei Verfe. und fügte mit eindrucks
voller Stimme und Geberde hinzu: ..Und das wagt man uns zu fagen!“
Man kann fih denken. wie das wirkte auf eine Verfammlnng von etlihen
taufend Zuhörern. die fih bewußt waren. gläubige Anbeter Ehrifti zu fein.
und die zugleih wußten. wie wenig man fih im Lager der Gegner um

Ehriftus kümmerte. denn gläubig und fromm geworden if
t ja das proteftau

tifhe Deutfhland. von den Pietiften. Altlutheranern und Herrnhntern ab

gefehen. erft wieder feit 1878.

Bei aller Frömmigkeit. die ih felbft damals hegte. wurde ih doh fehr
bald inne. daß es Grenzen gebe. über die hinaus ih mit der Strömung, in

Grenzboten 1 1895 66
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der ic
h

fchwamm. nicht würde mitfchwimmen können: für Fanatismus und

Bigotterie war ic
h

unzugänglich. Beide Richtungen des religiöfen Lebens

wurden damals in der Sandkirche gepflegt. Die drei Geiftlichen diefer Kirche
waren in allem. fo auch in ihren Geberden exaltirt. und man pflegte ihre
eigentümlichen Geftikulationen mit dem Sprüchel zu charakterifiren: der erfte

wirfts runter. der zweite *hebts auf. und der dritte nagelts an. Den Vertreter
der Bigotterie. Kuratus Sp.. habe ic

h nur zweimal gehört. Beidemal wurde

mir übel zum Erbrechen. Das erftemal begrüßte er feine lieben Zuhörer
und namentlich Zuhörerinnen. von denen er durch kurze Wirkfamkeit an einer

andern Kirche getrennt gewefen war. in einer fo gefchmacklos überfchwäng

lichen und füßlichen Weife wieder. daß es für einen Mann fchlechterdings

nicht zum Anhören war. Die Betfchweftern vergötterten den Mann; fi
e

follen

des Morgens in Scharen auf den Treppenftufen feiner Wohnung gelegen

haben. um ihn beim Erfcheinen zu begrüßen und den Saum feines Gewandes

zu berühren. Das zweitemal predigte er über das abgefchmacktefte aller

Dogmen: die unbefleckte Empfängnis. Das heißt. damals war fi
e

noch nicht

Dogma. aber die Betfchweftern der ganzen Welt. die den Papft felber zum
Bundesgenoffen hatten. waren eben daran. diefes Dogma in Rom durchzu
drücken. und benahmen fi>j dabei gegen ihre Gegner ungefähr fo. wie heute
der Bund der Landwirte gegen die ..Feinde der Landwirtfchaft.“ In jener
Predigt nun wurde der Mann rein toll auf der Kanzel. Er rafte förmlich und

fchrie u. a. mit gräßlichen Geberden: ..Allmächtiger. heiliger Gott. wie kannft
du diefe Ruchlofen ertragen und auf dem Angeficht der Erde dulden. die deine

allerheiligfte Mutter -- fei es auch nur für einige Augenblicke - den Krallen
des Satans überantworten wollen!“ Die Phrafe war nicht allein fcheußlich.

fondern klang auch für jeden. der mit jenem theologifchen Streite einiger

maßen bekannt war. höchft lächerlich; hatte doch der Dominikanerorden. der

Gründer und Träger der Inquifition und der eifrigfte Interpret feines größten

Lichtes. des Thomas von Aquin. ftets zu den entfchiedenften Gegnern der

..unbefleckten Empfängnis“ gehört. Aber es giebt in der Kirche wie im Staate

nichts fo unvernünftiges. was nicht mit rückfichtslofer Agitation und mit

Lungenfraft durchgefeßt werden könnte. Auch diesmal wurde mir übel. und

ich hätte mich gern gedrückt. aber es war keine Möglichkeit. aus dem Ge

dränge herauszukommen. Der Marienverehrung konnte ich überhaupt keinen

Gefchmack abgewinnen. Später. als Kaplan in Sch.. fand ic
h die „Herrlich

keiten Mariä“ des Alfons von Lignori im Kirchenbetftuhl. Ich fchlng das

Buch auf. aber da ic
h gleich im Anfange den abgefchmackten Sah las. Ehriftus

fe
i

zwar das Haupt. aber Maria der Hals. durch den die Gnaden des Hauptes
den Gliedern znflöffen. fo klappte ich es wieder zu. und habe es nicht wieder

aufgefchlagen. obwohl ich es vier Jahre lang täglich vor mir hatte.
Ich bin dann nicht mehr in die Sandkirche gegangen. nur den Pfarrer



wandlungen des Ich im Zeitenftrome 523

Wick habe ic
h einmal predigen hören; außerhalb der Kirche, in Vereinen und

Volksverfammlungen, hörte ich ihn öfter. Wick war der Annagler: er geriet
beim Sprechen jedesmal in förmliche Wut und hämmerte auf die Kanzel
brüftung oder auf den Tifch. Doch galt feine Wut nicht den Gegnern der
Bigotterie, fondern den Proteftanten. Es war ein Bußtag, als ic

h

ihn pre

digen hörte. Er fing an: „Der heutige Feiertag if
t ein Staatsfeiertag -_ wir

haben keine Perikopen für ihn (folche wurden fpäter dadurch beforgt, daß der

Papft ein Heiligenfeft auf den Tag legte) - über was foll ich da reden?
Na, fprechen wir von einigen Glaubensunterfchieden!“ Und nun legte er los,

Er war ein äußerft gewandter, fcharffinniger. fchlagfertiger Polemiker und floß
von farkaftifchem Wih über. Er fchrieb auch viel ins Schlefifche Kirchenblatt
und zog fich eine Reihe gerichtlicher Verurteilungen zu; ftets nur Geldftrafen,

Gefängnisftrafen find damals wegen Preßvergehen, foviel ic
h

mich erinnere,

niemals verhängt worden.

Von katholifchen Zeitungen war kaum die Rede. Es gab nur eine, die

Deutfche Volkshalle in Köln, die fich nach fehr mühfeligem Dafeinskampfe fpäter

in die liberal angehauchten Kölnifchen Blätter verwandelte; aus diefen if
t

nach

1870 die Kölnifche Volkszeitung entftanden. Wick gründete fpäter ein politifches

Wochenblatt, die Hausblätter, das fich im Kulturkampfe, der die katholifche

Preffe gebar, zur Schlefifchen Volkszeitung auswuchs. Viele gebildete Ka

tholiken nahmen an dem heftigen, derben und zuweilen rohen Tone der Haus
blätter und an ihrer gehäffigen Polemik Anftoß, es kann aber nicht bezweifelt
werden, daß fi

e in den Maffen jene Stimmung erzeugt haben, die 1870 in

Schlefien eine wirkfame Oppofition gegen die vatikanifchen Befchlüffe unmöglich

und bald darauf, im Kulturkampfe, die Organifation der fchlefifchen Zentrums
partei leicht machte.

In einer der von Wick abgehaltenen Volksverfammlungen fah und hörte
ich den nach Berlin berufnen Religionslehrer Müller, der fpäter den Titel
eines geiftlichen Rats erhielt, einen oberfchlefifchen Wahlkreis im Reichstag

vertreten hat und jüngft als Emeritus geftorben ift. Müller gab das Märkifche

Kirchenblatt heraus, das die klaren Köpfe i
n

demfelben Grade ärgerte, wie

Wicks Blatt die zartfinnigen und vornehmen Seelen, Ein Freund, bei dem

ic
h in den fechziger Jahren die Sonntagabende zuzubringen pflegte, der

Sanitätsrat A. in L., war beides und ärgerte fich daher über beide Blätter;
das eine nannte er ein S , .blatt und fchwur allfonntäglich, es nicht mehr
zu lefen, vom andern fagte er, es enthalte lauter Unfinn und fe

i

weder ge

hauen noch geftochen. Das war nun freilich kein Wunder, denn Müller war

fo ziemlich fein einziger Mitarbeiter, und da er alle fieben Tage der Woche

in höchft anftrengender Thätigkeit unterwegs war, fo fchrieb er fein Blättchen

bruchftückweife teils im Eifenbahnwagen, teils im Poftwagen, teils fpät abends,

wenn er ermüdet nach Haufe kam. Er hatte ein außerordentliches Organifations
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talent, und ihm verdanken die Katholiken Berlins ihr mufterhaftes Vereins
leben, das Lehrlinge und Studenten, Gefellen und Meifter, Kaufleute und

Adliche umfaßt; ohne diefe Befeftigung des katholifchen Flugfands, den die

wirtfchaftlichen Stürme im proteftantifchen Berlin zufammengeweht haben,

würde wohl die Gründung einer katholifchen Zeitung in der Reichshauptftadt

nicht möglich gewefen fein. Abgefehen von der eifrigen Thätigkeit, war Müller
in allem übrigen das gerade Gegenteil von Wick: ohne alle Bitterkeit und

Gehäffigkeit, der Polemik abgeneigt, bloß pofitivem Schaffen zugewandt, voll

aufopfernder Nächftenliebe.

Unter folchen Einflüffen lebend, wäre ic
h vor der Verwirklung in ftu

dentifches Treiben ficher gewefen, auch wenn es mir nicht an Geld gefehlt, die

Erinnerung an die traurige Lage meiner Eltern und Gefchwifter mich nicht
bedrückt hätte, und meine Wohnung nicht das Theologenkonvikt gewefen wäre,

deffen Pforte fich abends um fieben Uhr fchloß. Das fchönfte an diefem Konvikt

war ein großer Garten. Die Kameradfchaft behagte mir wenig. Es waren ja

ganz gefcheite, brave und umgängliche Leute darunter, aber durch einige ganz

unmögliche Charaktere, wie ich bis dahin noch gar keine kennen gelernt hatte,

wurde der Ton verdorben. Nur an einen meiner Stubengenoffen, M., fchloß

ic
h

mich näher an, einen fehr merkwürdigen Menfchen. Er war noch fehr
jung, fah noch jünger aus, als er war, hatte auch ein ganz kindliches Gemüt.

war aber fchon ein förmlicher Gelehrter. Er kannte die griechifchen und

lateinifchen Klaffifer gründlich, fprach ein klaffifches Latein (hatte überhaupt

eine unglaubliche Suada, fprach auch das Deutfche nur in fauber ausgefeilten

Perioden und alle Sprachen am fchönften, wenn er angeheitert war) und hatte
unter der Anleitung eines ihm wohlwollenden Lehrers die Herbartifche Philo
fophie ftudirt; auch in Gefchichte und deutfcher Litteratur war er gut b

e

fchlagen. Er ftammte aus Magdeburg und war, wie ia), Konvertit; als Grübler,

Bücherwurm und ftrenger Logiker und durch den Umgang mit einem fatholifchen

Geiftlichen war er auf diefen Abweg geraten. Als er feinen Entfchluß bekannt
ma>)te, fehte es feine Stiefmutter durch, daß ihn der Vater aus dem Haufe
jagte, und er mußte fich den Reft der Ghmnafialzeit hindurch feinen Unter

halt mit Stundengeben verdienen, was ihm um fo fchwerer fiel, als er unter
leibsleidend war, Sein Direktor fagte ihm denn auch: „Hören Sie mal, Sie

find unterleibsleidend, und daraus kann ic
h mir Ihren Entfchluß erklären; vor

einigen Jahren if
t

auch fchon einmal ein Schüler unfers Ghmnafiums katholifih
geworden, und bei dem kam es dann heraus, daß er den Bandwurm hatte.

Gewiß haben Sie auch den Bandwurm.“ Sein Leiden hat ihn bis ins fpätere
Alter verfolgt und gehindert, das zu leiften, was man von ihm erwarten durfte.
Meine Erholungszeit brachte ic

h

zum Teil mit diefem zu, zum größern
Teil aber mit meinen Glatzer Freunden, die ich fämtlich in Breslau wieder

fand. Obwohl fi
e

nicht alle Theologen waren und keiner von Familiennot
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bedrückt wurde. lebten fi
e

doch wo möglich noch unftudentifcher als ich. Wir

machten Sonntags und manchmal in der Woche einen Spaziergang mit ein

ander oder faßen bei K.. der uns ein paar Stunden auf dem Klavier vor
fpielte; hie und da befuchten wir auch ein Konzert. Ich glaube nicht. daß
einer von ihnen auch nur ein einziges-nal an einer Kneiperei teilgenommen

hat. während ic
h in jedem Iahre ein Stiftungsfeft mitfeierte. das des Lefe

vereins. Der Lefeverein katholifcher Studenten. der faft nur aus Theologen

beftand. hatte ein Zimmer in der Krippe. wie die Anftalt der königlichen Frei

tifche hieß. Dort las man täglich feine Zeitung. und an einem Tage der

Woche war Vortrags- und Debattirabend. Kurze Zeit vor meinem Eintritt
war ein heftiger Streit ausgebrochen. indem eine Partei den Verein in eine

farbentragende Verbindung umwandeln wollte. Damals waren die Kouleur

brüder unterlegen; fpäter haben fi
e gefiegt und die Winfridia draus gemacht.

In dem Frühlingsregen des nationalen Auffchwungs. der die alte Burfchen
herrlichkeit verjüngte. find dann noch eine Menge katholifche Studenten

verbindungen hervorgefproßt.

Bei einem diefer Stiftungsfefte habe ic
h mir den einen der beiden Räufche

meines Lebens angetrunken. Mit Spinoza bin ic
h der Anficht. daß die Reue

eine ziemlich überflüffige und meiftens fchädliche Empfindung fei; hat man etwas

begangen. worin ein fchlechter Eharakterzug zum Vorfchein kommt. fo fchämt
man fich. hat man eine Dummheit gemacht. fo ärgert man fich ein wenig; in
jedem Falle zieht man die Lehre daraus. daß man in Zukunft beffer aufpaffen

und fich in Acht nehmen müffe; Reue if
t dabei zu weiter nichts nüh. Ienen

Raufch aber bereue ich nicht nur nicht. fondern freue mich heute noch darüber.
wei( er den Kommilitonen Vergnügen bereitet und unfern Repetenten geärgert

hat. Ich ärgere nämlich gern Leute. denen es gefund ift. Diefer Repetent

hatte ein Alohfiusgeficht und bemühte fich. ein Alohfius zu fein; er fprach

nicht anders als mit gefalteten Händen. verzückten Augen und geneigtem Haupte

und feufzte unaufhörlich über die Sünden der Menfchen und die Leiden der

heiligen Kirche. Diefes Menfchenkind alfo fing uns. M. und mich, an der

Hausthür ab. als wir vom Stiftungsfeft Arm in Arm nach Haufe kamen.

Zwifchen ihm und mir entfpann fich nun, wie mir am folgenden Morgen er

zählt wurde. etwa folgendes Gefpräch. wobei des Repetenten weinerliche Stimme

immer weinerlicher wurde: ..Sie haben ja Ihren Urlaub überfwritten.“ -
..Das if

t

Sache des Komitees.“ - ..Sie haben ja das Abendgebet verfäumt.“ -
..Das if

t

Sache des Komitees.“
- ..Sie find ja wohl gar beraufcht?“ - ..Das

hat das Komitee zu verantworten.“
- ..Das werde ic

h dem Herrn Prälaten
melden.“ -> ..Das if

t- Sache des Komitees.“

Obwohl ich mit den Konviktoriften nicht fehr intim war. konnte ic
h

mich

doch nicht gut ausfchließen. wenn Revolution gemacht wurde. und eine folche

brach aus. kurz nachdem Förfter Bifchof geworden war. Diefer hatte. wie
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alle Leute. die nach einer luftigen Jugend fpäter Rigoriften werden, die

fchlechtefte Meinung von der Jugend, feßte als felbftverftändlich voraus. daß

wir faul wären und die Zeit oerbnmmelten. wenn man uns nicht kurz hielte
und ftreng beauffichtigte. und ordnete an. daß wir am Schluß jedes Semefters
einer Prüfung unterworfen würden. von deren Ausfall die Fortgewc'ihrung des

Freiquartiers und der halben Kofi. die wir genoffen. abhängen follte. Ohnehin
hatten wir am Ende jedes Semefters eine Prüfung bei der Fakultät zu be

ftehen für die königlichen Freitifche: das Krippenexamen. Profeffor Stern nun.
der Konviktspräfekt. fagte uns, er betrachte die Anordnung des Fürftbifchofs
als eine Beleidigung der Fakultät. deren Mitglied er fei. indem die von diefer

vorgenommne Prüfung als wertlos behandelt werde. und gab uns zu ver

ftehen. wir möchten uns weigern. uns examiniren zu laffen. Am feftgefetzten

Tage nun verfammelten wir uns im Speifefaale. und als der zweite Exami

nator. den der Fürftbifchof ernannt hatte. der ihm eng befreundete und am

Dom bepfründete Reinkens. erfchien. gab Stern diefem die vorbereitete Erklä

rung ab. und wir thaten desgleichen. Reinkens erklärte. das müffe er fchwarz

auf weiß haben. Es wurde alfo ein Protokoll aufgefeht. das Stern und wir

Konviktoriften unterfchrieben. Kurze Zeit nachher kam der Generalvikar Reu

kirch ins Konvikt, fragte. ob alle ohne Ausnahme unterfchrieben hätten. und

erklärte auf unfre bejahende Antwort im Namen des Fürftbifchofs das Konvikt

für aufgelöft; am nächften Tage follten wirs räumen. Am Nachmittag des

felben Tages aber gingen drei von den frömmften und zum Gehorfam ge

neigteften Konviktoriften zum Fürftbifchof und baten im Namen aller um Ver

zeihung, obwohl fi
e uns übrigen nichts gefagt hatten, Natürlich war der

Bifchof fehr froh dariiber. mit guter Manier aus der Verlegenheit herauszu

kommen. in die er fich durch feine Schneidigkeit verfth hatte. und wir waren

nicht weniger froh. obgleich wir thaten. als wären wir fehr böfe. und den

dreien die heftigften Vorwürfe machten. Am andern Morgen wurden wir ml

nuäienäum rerbum in die Refidenz befohlen. Dort hielt uns der Bifchof eine

Strafpredigt. die mit der Ankündigung der Verzeihung und dem Widerruf der

Auflöfung fchloß. und dann meldete fich zu unferm höchften Erftaunen Kom

milito W. zum Wort. Das war ein ehrlicher und gefcheiter Menfch. aber ein

Sonderling und von einem Eigenfinn. der fich in feiner körperlichen Steif

nackigkeit fo deutlich ausprägte. daß wir ihn den Stangenverfchlucker nannten.

Diefer kuriofe Kauz nun hielt dem Fürftbifchof eine lange Strafpredigt. worin

er alle Mängel der Diözefanverwaltung im allgemeinen und der Konvikts

verwaltung im befondern rügte. Alle verzweifelten Geberden des Fürftbifchofs
vor ihm und all unfer Zupfen von hinten half nichts; die fteife Figur fchnurrte
die wohldurchdachte Rede wie ein Automat herunter. und es blieb nichts
übrig. als fi

e

ausfchnurren zu laffen. Draußen kriegten wir dann den Lach
krampf. und Förfter wird ihn drin wohl auch bekommen haben. Mit dem
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Examen war es diesmal nichts, fo viel hatten wir durch unfer Revolutiönchen
oder beffer Pronunciamento - waren wir doch von unferm General geführt
worden - erreicht, aber vom nächften Semefter ab wurde es regelmäßig ab
gehalten; auch Stern beugte fich knnrrend und brummend der höhern Gewalt,

Der Streit der Fakultäten
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oktor Utermöhlen machte an den folgenden Tagen feinen regel

mäßigen Befuch im Stift; doch die gemütliche Stimmung des

erften Abends wollte fich nicht wieder einftellen. Lag es nun

x
an der frühern Stunde feiner Befuche oder daran, daß er bei

- __ fortfchreitender Heilung entbehrlicher wurde, kurz von einer Taffe
Thee oder Kaffee, einem ruhigen Plauderftündchen war nicht mehr die Rede.

Vielleicht war er felbft fchuld daran, da er jetzt immer fuhr und den

Wagen während feines kurzen Aufenthalts warten ließ. Die Damen konnten

unmöglich wiffen, daß er um den Preis einer Unterhaltung über die Heide, die

jetzt gerade blühen mußte, feine fonft fo geliebten und gefchonten Pferde gern

weit über ihre Zeit hinaus hätte halten laffenF oder daß er fie auch nötigen

falls mit dem hungrigen Kutfcher vorausgefchickt hätte, Ab und zu traf er

auch bei feiner Patientin die eine oder die andre der übrigen Stiftsdamen, und

dann war er wie auf den Mund gefchlagen. Er glaubte dann fein weiber

feindliches Unbehagen am beften hinter Kürze und knapper Sachlichkeit ver

.bergen zu können und fuchte möglichft fchnell die Thürklinke wieder in die

Hand zu bekommen, zumal wenn die vernünftige Nichte, wie er fi
e bei fich

nannte, einmal nicht zugegen war.

Als er eines fchönen Nachmittags. um, wie er fich einredete, doch auch
einmal einen Spaziergang zu machen, zu Fuße gekommen war, in der unaus

gedachten Abficht, feinen Befuch auszudehnen, wurde er befonders unangenehm

enttäufcht. Er fand bei den Damen fchon einen Gaft vor, den er gleich bei
der flüchtigen Bekanntmachung nnausftehlich fand. Vor der Hand hatte er

nun zwar als Arzt das Wort. aber als er nach ausgedehnter Unterfuchung
des gut heilenden Armes zum Bleiben aufgefordert wurde, konnte er bald b

e

merken, daß die Heideftimmung verflogen war, und daß der Tag unter einem

andern Zeichen ftand. Der Gaft war ein [)r. Töteberg aus der Hauptftadt,

der den Auftrag hatte* die Kunftdenfmäler der Landfchaft aufzunehmen und
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für ihre Erhaltung geeignete Vorfchläge zn machen. Er hatte fich der Frau
Abtiffin als Beauftragter der Regierung vorgeftellt. und diefe hatte ihn be

fonders an Fräulein von Mechtshaufen gewiefen. erftens. weil fie ihr in ihrer

Stubenhaft eine kleine Abwechslung gönnte. dann auch. weil fie deren Unter

ftühung bei folchen gelegentlichen Berührungen mit Gelehrten und andern

fchwer unterzubringenden Männern doch noch lieber fah. als wenn Verwaltungs

fragen zur Verhandlung ftanden. Diefer Dr. Töteberg hatte fich nun auf eine

fehr angenehme Weife eingeführt. indem er die ganze Anlage. die Kirche. die

Kunftfchäße des Stifts mit glücklichem Ausdruck lobte und pries und die Ge

fchichte des Stifts auch wirklich zu kennen fchien. Gerade war man dabei

gewefen. die Bauperioden der Kirche durchzunehmen. und das junge Mädchen
fing fchon an. fich ernftlich zu fchämen. daß fi

e bisher an der alten Kirche

noch nie etwas befondres gefunden hatte. als die Ankunft des Arztes die Lektion

unterbrochen hatte.

Ießt. nachdem Doktor Utermöhlen zu feinem Rechte gekommen war. wurde

der abgeriffene Faden wieder aufgenommen und mit frifchen Kräften daran

weitergefponnen. 1)r. Töteberg warf mit Kreuzgewölben. Vierungen. Pfeilern,

Gurten. Rofetten nur fo um fich. wiihrend die Stiftsdame die Aufmerkfamkeit
lieber auf die alten Grabdenkmäler gelenkt hätte. von denen einige von Ange

hörigen ihres Gefchlechts Kunde gaben. und ihre Nichte in dem Gefühl ihrer

Unwiffenheit in Baufachen fich das alles lieber an Ort und Stelle hätte aus

einanderfehen laffen mögen und fo. wo die Belehrung jeder Anfchaulichkeit

entbehrte und nur von dem Eifer des jungen Kunftgelehrten gehalten wurde.

das Gefpräch gern auf die Bilder gebracht hätte. die fi
e alle von Kindheit

an genau kannte. Aber die Kunftbegeifterung. die in diefem jungen Manne

zu leben fchien. machte großen Eindruck auf fie. um fo größeru. je weniger

fi
e

felbft von der Architektur verftand. Von der Malerei glaubte fi
e

fchon

eher ein Verftändnis zu haben. da ihr Vater gern mit ihr die Galerien

befucht und felbft einige gute Gemälde gefammelt hatte. 1)r. Töteberg gefiel

ihr ganz außerordentlich. und fi
e

beachtete es gar nicht. daß Doktor Utermöhlen
mit beinahe drohendem Gefichtsausdrucke fiufter brüteud dafaß. jeden Augen

blick bereit. durch eine Grobheit den feichten Kunftfchwäher. wie er ihn bei

fich nannte. zur Ruhe zu bringen.

Dazu kam es nun gottlob nicht. denn die Unterhaltung wurde vorher

durch das Eintreten des Dienftmädchens. das köftliches Obft und kleinen Kuchen

anbot. fo unterbrochen. daß l)r. Töteberg nicht mehr ausfchließlich das Wort

führen konnte.

Sie haben fich einen herrlichen Beruf erwählt. fagte das junge Mädchen,
alles Schöne und die Kunft von Amts wegen zu erforfchen. muß doch wahre
Befriedigung gewähren.

Ia. das wohl. dafür bringt es aber auch wenig genug ein.
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Wiefo? Meinen Sie Geld?

Ja. leider muß auh ein Arhäologiebefliffener. wie ih, an fo etwas ge
wöhnlihes und alltäglihes denken.

Ah fo! Jh hatte mehr an die ideale Seite des Lebens gedaht und fehe
nun. daß fih der Zwang der Verhältniffe überall geltend maht.
Bei meinem Studium. fagte der junge Mann. das mih mit fo vielem

Herrlihen und Köftlihen bekannt und vertraut maht und den Trieb. die
Welt zu fehen und in die Ferne zu fhweifen. mehr noh als bei andern

Menfhen lebendig werden läßt. if
t der Zwang der Verhältniffe. wie Sie es

fehr rihtig nennen. doppelt und dreifach drückend.

Reifen und fih in der Welt umfehen. warf Doktor Utermöhlen ein. möhte
wohl jeder. aber es muß fih eben jeder nah der Decke ftrecken.
Ganz rihtig. Herr Doktor. aber Sie werden mir doh zugeben müffen,

daß unfereinem das befonders fhwer fallen muß. wo wir beinahe berufsmäßig

zu dem Wunfche nah einer künftlerifh fhönen. wenigftens auf das Shöne
gerihteten Lebenshaltung geführt werden.

Shöne Lebenshaltung! Das ift auh fo ein modernes Shlagwort. an
das ih niht glaube. Wer kein Geld hat. fih derlei Genüffe zu verfhaffen.
der muß eben darauf verzihten lernen. Sie müßten einmal mit mir auf die

Praxis fahren. ic
h glaube. das Verlangen nah ..fhöner Lebenshaltung“ würde

Jhnen bald vergehen. wenn Sie fähen. wie fo viele niht das Notwendigfte

haben.

Jh glaube. Herr Doktor. wir mißverftehen uns. Jh bin niht für ein
gewöhnlihes Genuß- und Wohlleben. Jh möhte gerade im Gegenfah zu
dem Materialismus unfrer Zeit der Pflege des Shönen im Leben das Wort

reden. und unfer Gefpräh ging von meiner ganz harmlofen Bemerkung aus.

daß mir für mein Leben mein Beruf noh niht die nötigen Mittel dazu
gewährt.

Jh verftehe Sie fehr wohl. Wie Jhnen. fo geht es uns allen. Wir
haben in Deutfhland vor der Hand noh niht das Geld zu ..fchöner Lebens
haltung.“ Wer es hat. mag fi

e fih gönnen. Jh gebe nihts darauf.
Hier nahm die Stiftsdame. die niht ohne Beforgnis dem Gefpräh zu

gehört hatte. das Wort und fagte: Wenn Sie meine Meinung hören wollen.

fo. glaube ih. hat Herr Doktor Utermöhlen wohl fehr viel Wahres gefagt,
So lange noh foviel Elend in der Welt herrfht. und davon hat der

Herr Doktor gewiß mehr gefehen. als wir alle zufammen. werden fih Herrn
1)r. Tötebergs Wünfhe nur. für wenige verwirklihen laffen. aber wir wollen

hoffen. daß er zu ihnen gehören wird. Die Neigungen der Menfhen find
eben verfhieden. und der liebe Gott wird wohl wiffen. warum er ihr

Shickfal und ihre Lage fo ungleih geftaltet hat.

Jh möhte noch hinzufügen. liebe Tante. fagte die Nihte. als die Stifts
Grenzboten l 1895 67
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dame eine kleine Paufe machte. an der Kunft können fich auch nur wenige

freuen. Wenn die alten Griechen keine Sklaven gehabt hätten. hätten fich

Perikles und Phidias. und wie fi
e alle heißen. auch nicht fo künftlerifch ba

thätigen können. Und in unferm Mittelalter wird es wohl ähnlich gewefen

fein. Aber warum haben Sie denn Ihren Beruf gewählt. wenn er fo wenig

einträglich ift?
Du lieber Gott. antwortete l)r. Töteberg. was heißt wählen! Mein

Vater if
t ein alter Herr und Profeffor der Kirchengefchichte mit fieben Kindern.

Ich follte Theologie ftudiren. Da ic
h das nicht wollte. mußte ich mich der

Philologie zuwenden. Lehrer. Probekandidat. Hilfslehrer u. f. w. zu werden.

hatte ic
h keine Luft. obgleich ic
h es auf Grund meiner Zeugniffe noch immer

werden kann. und wenn alle Stricke reißen. auch werden muß. im nächften

Jahrhundert natürlich erft. Da habe ic
h

mich denn auf die Archäologie. vor

allem die mittelalterliche. geworfen. Einige Verbindungen hat man ja Gott

fe
i

Dank. wenn man der Sohn eines Profeffors ift. Und vorläufig reife ic
h

in der Provinz herum und fehe. was fich machen läßt. Finde ich etwas

ordentliches. bin ic
h ein gemachter Mann. Vielleicht if
t

Marienzelle dazu b
e

ftimmt. mein Sprungbret zu werden.

Und dann. fiel Doktor Utermöhlen ein. würde die auf das Schöne ge

richtete Lebenshaltung verwirklicht werden? z

Wenn Sie durchaus fo wollen. ja
,

Ich habe mich etwas fchlimmer g
e

malt. als ich in Wirklichkeit bin. Glauben Sie mir. wahres Jntereffe an der

Sache läßt fich doch vereinigen mit Lebensklugheit. oder umgekehrt. der Wunfch.
etwas zu werden oder zu bedeuten. braucht darum noch nicht das Fachintereffe.

durch das man in die Höhe kommt. zweifelhaft zu machen. Wie kommt es

denn zum Beifpiel. daß fich der oder jener von Ihren Herren Kollegen
der Pfhchiatrie oder Bakteriologie als Spezialftudium zuwendet? Meiftens

find es zufällige Anftöße. und darum braucht die Liebe zur Sache nachher

nicht geringer und weniger aufrichtig zu fein.

Sehr fchön. Herr Doktor. aber ic
h

fürchte. wir ermüden die Damen durch

diefe Doktorfrage. Ich muß als Arzt im Jntereffe meiner Patientin mir felbft
den Wunfch verfagen. die Sache noch weiter zu verfolgen. Vielleicht giebt fich
ein andermal die Gelegenheit dazu. wenn Sie noch länger in der Gegend
verweilen.

Ia. fagte die Stiftsdame. wie denken Sie denn Ihre Sache hier anzu
fangen? Wie lange glauben Sie hier zu thun zu haben?
Davon. gnädiges Fräulein. habe ic

h

felbft noch keine rechte Vorftellung.
Wenn es Herr Doktor Utermöhlen erlaubt. werde ic

h

mich ihm nachher an

fchließen. um ihn nach Bettenboftel. wo ic
h abzufteigen gedenke. zu begleiten.

Bettenboftel wird mein Hauptquartier fein.
Wenn ic
h

nicht noch einen Krankenbefuch zu machen hätte. würde ic
h

Ihnen
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gern als Führer dienen, Aber zu dem Umwege, den ich gehen muß, kann ich
Sie doch nicht gut einladen. Ich muß mich überdies fehr beeilen. Die Leute
warten wahrfcheinlich fchon auf mich.
Damit ftand der Arzt auf, dankte der Stiftsdame für den intereffanten

Nachmittag, gab dem jungen Fräulein von Mechtshaufen beim Abfchiede die

Hand, grüßte den ))r. Töteberg durch eine Verbeuguug und ging.

Auch deffen Bleiben konnte nun nicht gut mehr ausgedehnt werden. Die

Damen befchrieben ihm den Weg nach Bettenboftel, die jüngere bat ihn, ihr
gelegentlich die Kirche zu zeigen, die fi

e
doch fonft fo gut kenne, und erklärte

fich dafür zu allenFührerdienften bereit, wo es fich um Ortlichkeiten und nicht
um Stil und Kunft handle. So verabfwiedete er fich.
Nun, wie gefällt dir der junge Mann? fragte die Stiftsdame, als er ge

gangen war.

Anfangs viel beffer als nachher. Aber ich glaube, er hat fich nur fchlecht
geftellt. Die beiden paßten nicht zufammen, und ic

h bin dem Doktor Uter

möhlen faft böfe, daß er fo fchwerfällig war. Er wurde ja faft ausfallend.

Ich habe es immer gefagt, das ift mein Mann, entgegnete die Stiftsdame.
Der will nicht in die Wolken und kennt das Volk. Und wie nett er es machte,
als er den Streit abbrach mit Rückficht auf mich und dich.
Ach, da konnte er einfach nicht weiter! Das war keine Kunft. Aber viel

leicht thue ic
h

ihm Unrecht.

Das thuft du ihm ganz gewiß. Er ift ein prächtiger Menfch, und Recht
hatte er auch, namentlich als er den Windhund mit auf die Praxis nehmen
wollte. Wir etabliren hier übrigens allmählich eine vollkommne Akademie der

Wiffenfchaften. Wir müffen, wenn ich erft wieder ganz zu gebrauchen bin, die

Leutchen einmal zufammenbitten. Georg wird Augen machen, wenn er uns in

fo gelehrter Umgebung antrifft.
Georg?

Ach, ic
h

habe dir ja noch gar nichts davon gefagt. Georg hat fich an

gemeldet; er will vor dem Manöver ein paar Tage hier zubringen. Freuft du

dich nicht?

O fehr, Der gute Vetter!

Fräulein von Mechtshaufen brauchte nicht erft eine große Veranftaltung,

die neue Akademie zufammenzubringen, denn am folgenden Tage kamen die

vier neu gewonnenen Bekannten, wie auf Verabredung, einer nach dem andern,

von felbft, alle am Nachmittage. Zuerft ftellte fich Paftor Klages ein. Er hatte
fich feit jenem Mittageffen aus feinem Pfarrhaufe eine poetifche Einfiedelei

gemacht, empfangend und genießend. Ab und zu hatte er fich auch wohl ein Blatt

Papier zurecht gelegt, um felbft feiner verworrenen Stimmung, die zwifchen

unausfprechlichem Drange in unbekannte Fernen, fchmerzlicher Entfagung und

zager Hoffnung hin- und herfihwankte, dichterifchen Ausdruck zu geben. Aber
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über immer verworfene Einleitungszeilen, die dann von feltfamen Stricheleien

umrahmt wurden, war er nicht hinausgekommen. Er las die Gedichte der
Annette von Drofte-Hülshoff, obwohl fie vielleicht am wenigften feiner gegen

wärtigen Stimmung entgegenkamen. Diefe der fchönen Bewohnerin von Marien

zelle bringen zu können, fann er auf einen Vorwand. Er fand es fchicklich,
einen Dankbefuch für die freundliche Aufnahme zu machen, und wählte dazu

diefen Nachmittag. an dem etwas in der Luft lag, was als frühe Anmeldung
des Herbftes gedeutet werden konnte.

Er wurde gut aufgenommen. So wenig Glück er auch fonft im Stift
gehabt hatte, fo ließ doch die Stiftsdame feinem Bemühen, fich angenehm zu

machen und höflich zu erweifen, gern Gerechtigkeit widerfahren. Auf Umwegen

brachte er das Gefpräch auf fein Thema.
Ach, die Drofte! unterbrach ihn die Stiftsdame, wir find fogar weitläufig

verwandt. Ich habe natürlich einiges von ihr gelefen, aber ic
h

muß aufrichtig

geftehen, fi
e if
t mir unverftändlich geblieben. Außerdem find mir die Be

ziehungen zu dem jungen Schücking doch ein bischen zu extravagant.

Verwandt find wir? fagte die Nichte mit Lebhaftigkeit, da muß ic
h

ihre

Sachen doch einmal lefen.

Ich habe mir erlaubt, Ihnen die Gedichte mitzubringen, fagte der Paftor.
Ich habe mich diefe Tage fo in fie vertieft, daß ic

h den Wunfch hatte, mich
darüber ausfprechen zu können.

O, wie nett! Darf ic
h

fi
e ein paar Tage behalten? Damit fing Fräulein

von Mechtshaufen an, in dem kleinen Büchelchen, das ihr der Paftor freudig
überreichte, zu blättern.

Da wurde ])r. Töteberg gemeldet. Mit anfprechender Sicherheit b
e

grüßte er die Damen und wurde dann mit dem jungen Paftor bekannt gemacht.

Darf man wiffen. gnädiges Fräulein, begann er, welches glücklichen Schrift
ftellers unfterbliche Werke Sie da foeben ftudiren?

Herr Paftor Klages if
t

fo freundlich gewefen, mir die Gedichte der Freiin
von Drofte mitzubringen.

Ah, Annette! Da komme ic
h

wohl zu ungünftiger Stunde, um, wie Sie
es wünfchten, Ihnen die Kirche zu zeigen? Ich habe mich felbft heute Morgen
an Ort und Stelle gründlich darauf vorbereitet und hoffe, nun beftehen zu
können. Ift das eine intereffante Kirche!

*

Nicht wahr, fagte die Stiftsdame. ein fchönes altes Gotteshaus, voll von

Erinnerungen! Leider kann ic
h Sie nicht begleiten. Aber Herr Paftor Klages

fchließt fich Ihnen gewiß gern an.

Mit dem größten Vergnügen!
Da niemand Miene machte, fofort zur Befichtigung aufzubrechen, blieb man

fihen, und fo wurde aus der kunftgefchichtlichen Betrachtung überhaupt nichts.
Denn nach kurzer Zeit erfchien der RechtsanwaltVogelfang. Er hatte während
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der ganzen vierzehn Tage. die feit feinem erften Befuche verfloffen waren. ver

geblich auf eine Entfcheidung über den Hausverkauf gewartet. Der Unfall der

Tante hatte das Fräulein von Mechtshaufen. die durchaus noch unfchlüffig

war. bisher verhindert. fich zu äußern. und fi
e

hatte. ganz gegen ihre Art.
die Verfchleppung der Verkaufsangelegenheit beinahe angenehm empfunden.

Der Rechtsanwalt hatte es nun vorgezogen. anftatt eine fchriftliche Mahnung
ergehen zu laffen. felbft hinauszufahren und die Angelegenheit mündlich zum

Abfchluß zu bringen. Nicht jeder Klient konnte fich einer fo entgegenkommenden

Behandlung rühmen. Die Ausnahme fuchte er fich felbft durch die befondern

Verhältniffe. die Unerfahrenheit und die fchwierige Lage feiner Auftraggeberin

zu begründen. Er hätte es übel genommen. wenn ihm jemand gefagt hätte.
er fahre nach Marienzelle hinaus. lediglich um das fchöne Fräulein wiederzu

fehen. Ganz gewiß nicht. Er fuhr hinaus. um in dem wohl wahrgenommnen

Intereffe feiner Klientin eine Entfcheidung zu erzwingen. auf die der ungedul

dige Unternehmer endlich zu dringen allen Grund hatte.
Das Eintreten des Rechtsanwalts führte abermals ein Rücken der Stühle.

ein Begrüßen und Vorftellen herbei. Das junge Mädchen bat in einiger Ver

legenheit. ihr Schweigen mit ihrem Pflegeramte zu entfchuldigen. Vogelfang

fragte voll Teilnahme nach dem bedauerlichen Unfälle der Stiftsdame. und

man nahm Platz. Paftor Klages glaubte. wieder wie vor vierzehn Tagen. der

Iurisprudenz weichen zu follen. aber da ])r. Töteberg blieb. der auf die Gelegen

heit. jeden irgendwie möglichen ungünftigen Eindruck vom Tage zuvor durch
eine erlefene Kunftbetrachtung in der Kirche zu verwifchen. gutwillig nicht

verzichten wollte. fo blieb er auch. Und die Damen. die beide mit leifem Un

behagen der notwendig folgenden Auseinanderfehung über den Hausverkauf ent

gegenfahen. begünftigten ihren Entfchluß in unausgefprochnem Einverftändnis.
l)1-. Töteberg bemühte fich. ein Gefpräch in Gang zu bringen. Er wandte

fich an die Stiftsdame und gab feiner Freude Ausdruck. daß froh aller Stürme

der Zeiten das Stift der Aufhebung entgangen und fo ein Stückchen Mittel

alter erhalten worden fei.

Die Gelehrten. fagte die Stiftsdame. find fonft derartigen Stiftungen nicht

günftig. Aber es freut mich. was Sie da fagen. wenn Sie es auch nur thun.
weil Sie eine Art Mufeum bei uns zu finden glauben. Die Profefforen

möchten am liebften alle unfre Erinnerungen i
n irgend einer Sammlung auf

häufen. wo fi
e

fich gegenfeitig erdrücken. die Iuriften unfre letzten Rechte ab

löfen und die Landftände unfer Stift als Sommerfrifche vermieten. Die ein

zigen. die vielleicht noch Sinn für unfre alten Stifter haben. find die Theologen.

Was meinen Sie. Herr Paftor?

Ich muß bekennen. fagte der junge Geiftliche ernfthaft. daß ic
h

früher

wohl wie die Landftände gedacht habe. aber der Augenfchein und ruhigeres

Nachdenken haben mich umgeftimmt. Es kann nicht alles nivellirt werden.
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Da haben Sie fehr Recht. fiel l)r. Töteberg ein. es würde eine entfehlich
langweilige Welt werden. wenn die Gleichmacher zur Herrfchaft kämen. Man

if
t

fo fchon weit genug in der Auflöfung gegangen. Für mich kann die Welt

gar nicht bunt genug eingerichtet fein und nicht gebunden genug durch natür

liche Gemeinfchaften.

Aber die Sache hat doch wohl ihre Grenzen. erwiderte der Rechtsanwalt.
Wenn die Einzelnen zu ihrem Rechte kommen und aus dem Zwänge drückender

und zu eng gewordner Einrichtungen befreit werden. follten Sie doch auch zu
frieden fein,

Sehr recht. Herr Notar, antwortete ])r. Töteberg. nur fürchte ich. daß
diefe Freien ihre Freiheit nur benutzen werden. fich einem andern Zwange.
dem des Unternehmertums. der Parteiherrfchaft auszuliefern. Doch wir kommen

ja in die hohe Politik.
Das foll nichts fchaden. fagte die Stiftsdame. wenn Sie nur die Religion

aus dem Spiele laffen.
Aber die Erlaubnis zur weitern Befprechung des Gegenftandes konnte

nicht benußt werden. denn ehe man von neuem ausholen konnte. wurde Doktor

Utermöhlen von dem Mädchen ins Zimmer geleitet. Eine feierliche Meldung

konnte unterbleiben. da man fich an die faft täglichen Befuche des Arztes ge

wöhnt hatte. Diefer machte ein fehr ernftes Geficht und fchien faft gar nicht

iiberrafcht. daß er fo zahlreichen Befuch vorfand. Die Herren hätten fein
wenig verbindliches Benehmen bei der Vorftellung faft übel nehmen können.

])r. Töteberg. der ihn fchon kannte. flüfterte dem Rechtsanwalt. bei dem er

wohl Sinn für feine Auffaffung vorausfehte. zu: Ein Hippokrates vom Lande!

Doch er ärgerte fich, diefe Bemerkung dem ihm doch fremden Mann gegen
über gemacht zu haben. als fich herausftellte. wodurch Doktor Utermöhlen in

Anfpruch genommen wurde. Er kam, wie er faft widerftrebend mitteilte. g
e

radeswegs von der fchrecklich verftümmelten Leiche eines Knechts, der auf dem

Gutshofe durch einen wütend gewordnen Stier zu Tode gekommen war. Ich
konnte nichts mehr thun, fügte er feinem Bericht hinzu, da wäre jede Hilfe

zu fpät gekommen. Herzzerreißend war nur die junge Frau anzufehen. die

erft vorige Woche einen kleinen Sohn geboren hat. Wie eilig es doch die

Menfchen haben. den Unglücklichen folche Nachrichten zu bringen! Anftatt die

Frau vorzubereiten, bringen fi
e ihr gleich den Mann in diefem Zuftande

ins Haus.

Ich werde zu ihr gehen. fagte das junge Mädchen.

Nicht fehr. fiel der Arzt ein. der Anblick if
t

nichts für Sie. Wenn Sie
der Frau fpäter beiftehen wollen. werden Sie manches zu thun finden. Jeßt
find Frauen da. die mit ihren feftern Nerven für den Augenblick nützlicher
find. als Sie es fein können.
, Ich denke, fagte der junge Paftor, wir werden durch eine bewegliche Dar
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ftellung. auch in meiner Gemeinde, den Wohlthätigkeitsfinn und das Mitleid
der Leute wecken, daß etwas für die arme Frau gefchieht.
Na na! fagte der Rechtsanwalt ungläubig. Ich glaube auch gar nicht,

daß Wohlthätigkeit befonders hier am Plahe ift. Die foziale Gefeßgebung

hat folche Fälle genau vorgefehen, und für die Frau wird nach Möglichkeit
und den Verhältniffen angemeffen geforgt werden.

Das if
t alles recht fchön, unterbrach ihn die Stiftsdame. Aber bei

folchem Unglück hat das Stift auch ein Wort mitzufprechen. Man fiht hier
und läßt fich wer weiß wie bemitleiden wegen eines zerbrochnen Armes und

foll die arme Frau mit dem kleinen Wurm an die rechnenden Herren mit
Paragraph fo und foviel verweifen? Dafür wollen wir fchon forgen, daß

fi
e

nicht Not leidet, bis fi
e wieder arbeiten kann, Was ihr von Rechts wegen

zufteht, muß fi
e

natürlich zu bekommen fuchen. Aber das if
t

nicht genug für
den Anfang. Da einzutreten if

t

unfre Sache, dafür lebt die Frau in Marien

zelle. Und den kleinen Jungen wollen wir mit Gottes Hilfe auch groß ziehen.

Laffen Sie ihn nur ,j
a

nicht Philologie ftudiren! 'rief l)r. Töteberg,
der fchon wieder Mut bekam, einen kleinen Scherz zu wagen, und die ernfte
Stimmung, die ihn bedrückte. gern wieder in die feiner Art mehr zufagende
von vorhin hinübergeleitet hätte, zumal da ihm die tröftlichen Zuficherungen

der Stiftsdame die Sache als abgethan erfcheinen ließen.
Aber er hatte mit feiner Bemerkung kein Glück, fi

e wurde gefliffentlich

überhört. Selbft Doktor Utermöhlen, der diefe Leichtigkeit, über fremdes Leid

hinwegzugehen, gern gekennzeichnet hätte, fchwieg. Es wurde ungemütlich.

Nicht wahr, .Herr Doktor, fagte endlich die Stiftsdame7 Sie erftatten mir

morgen Bericht, wie es fteht? Ich werde mit der Frau Abtiffin fprechen,
und wir finden fchon einen Weg.
Der Arzt erhob fich und verfprach Abfchied nehmend bereitwillige Hilfe.

Der Paftor fchloß fich ihm an. Sein poetifcher Sturmlauf war mißglückt.

Für die Befichtigung der Kirche if
t es wohl zu fpätkz fragte l)r,

Töteberg.

Mir ift die Stimmung dazu vergangen, antwortete das Fräulein. Viel
leicht ein andermal.

So ging auch der Kunftgelehrte hinweg, und die Damen blieben mit
dem Rechtsanwalt allein zurück.

Ieht mußte unfehlbar das Gefchäftliche befprochen werden, ein Aus

weichen war nicht mehr möglich. So hielt es denn das junge Mädchen für
das befte, den Stier bei den Hörnern zu packen, fi

e fing felbft von dem Ver

kauf des Haufes zu fprechen an. Sie erbat fich noch eine letzte Bedenkzeit
von drei Tagen, die auch zugeftanden wurde. Da die Frage durch diefe aber

malige Vertagung für den Augenblick fo fchnell erledigt war, fo blieb auch
dem Rechtsanwalt nichts übrig„ als fich zu verabfchieden. Es wurde ihm
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zwar noch eine Wegzehrung angeboten. aber zugleich die Ablehnung fo leicht
gemacht. daß er unmöglich länger bleiben konnte. Die Stiftsdame war ficht

lich abgefpannt. und ihre Nichte offenbar nicht geneigt. noch einmal an diefem
Tage eine gleichgiltige Unterhaltung über fich ergehen zu laffen. wo fi

e

innerlich fo fehr befchäftigt war.

Als fi
e fpät abends im Bette lag. konnte fi
e lange den Schlaf nicht

finden. Draußen regnete es. und der Wind rüttelte an den Fenftern. Sie

dachte an die arme Frau und ihren fo plötzlich verwaiften Jungen. für den

jedermann und keiner forgen würde. wenn die Mutter nicht wieder zu Kräften

gelangte. Sie lächelte in Gedanken über den Paftor. der fchon die Gepflo

genheit angenommen zu haben fchien. das Mitleid andrer Leute mobil zu
machen und fich mit der Anregung zufrieden zu geben. Aber fi

e

dachte feiner

mit Wohlwollen. wenn er ihr auch anders erfchien als am erften Tage ihrer

Bekanntfchaft. wo er fi
e

beinahe intereffirt hatte.
Ob fi

e

wohl einen folchen Mann würde heiraten können? fragte fi
e

fich.

O ja
.

aber er müßte doch ganz anders fein. Sie wünfchte fich ihn beftimmter;

fein Beruf erfchien ihr in gewiffem Sinne erhaben und erhebend. aber er war

doch nichts für fie, Doktor Utermöhlen? Ein ganzer Mann. der müßte
zugleich Paftor fein. meinte fie. Dann wäre er nicht fo ganz nur auf das

Faßbare gerichtet. und dem Geiftlichen käme feine urfprüngliche Wärme zu

Gute. feine einfache. anfpruchslofe Weife. fich zu geben. und fein Verftändnis

für das Volk. Glänzeude Eigenfchaften hatte er nicht. aber er flößte Ver

trauen ein. Daran fehlte es dem 1)r. Töteberg' gänzlich. Der hatte
größern Eindruck auf fi

e gemacht. als fi
e

fich geftehen wollte. und fi
e war

noch immer geneigt. feine oberflächliche Art zu bemäntelu. Seine Unterhaltung

hatte ihr Fernfichten eröffnet. die fi
e

reizteu und geneigt machten. ihn zu

überfchähen. wie man uuwillkürlich auf einen alten Kaftellau. der einem eine

alte Burg zeigt oder die Thüren eines prächtigen Schloffes erfchließt. etwas

von der romantifchen Stimmung überträgt. die der Anblick weckt. Das junge

Mädchen wußte nicht. daß
br, Töteberg eben nur ein Kaftellan'- war. aller

dings einer. der feine Sache verftand. aber nicht der Burg- oder Schloßherr
felbft. Die Welt der fchönen Bildung. in der der junge Mann zu leben

fchien. und die fo gar nichts Pedantifches hatte. das fouft den Gelehrten an

haften follte. zog fi
e mächtig an. defto ftärker. je weniger fi
e

fi
e kannte. Sie

hatte keine Ahnung davon. daß in diefer gelehrteu Welt fo viele Kaftellane

ihr Wefen treiben. die die Allüren der Herrfchaft fo trefflich uachzuahmeu

und das andächtige Publikum fo artig zu unterhalten verftehen. Als

junger Gelehrter hätte alfo Dr. Töteberg fchon Glück haben können. wenn

er nur nicht in Dingen. die fi
e

zu beurteilen verftand. fo gründlich aus der

Rolle gefallen wäre. Seine Art. ernfthafte Dinge leicht zu nehmen und durch
blicken zu laffen. daß es doch nur auf die Mache. die Infzenirung ankomme.
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die Vorausfetzung, daß fie. ja alle vernünftigen Menfhen ebenfo dächten. ftieß

fi
e ab. fo fehr fi
e

fonft von feiner geiftigen Bedeutung überzeugt war. An

den Rehtsanwalt hätte fi
e gar niht gedaht. wenn ihr niht zu guter leht

noch mit Sorgen ihr Haus in den Sinn gekommen wäre. Wenn auh Vogel
fangs Perfönlihkeit niht unter diefer Jdeeuverbindung zu leiden gehabt hätte.
hätte fi

e doh fein zugeknöpftes Wefen abgeftoßen. Sie fühlte zu deutlih.
wie fehr der Mann unter dem Zauber feiner eignen Perfon ftand. Sein

Beruf erfhien ihr in dem ungünftigften Lihte. und feine gefellfhaftlihe Ge

wandtheit wollte bei ihr nihts befagen. da fi
e in diefer Beziehung mufter

giltige Exemplare von Männern kannte. denen die feine Form angeboren zu

fein fhien. und die wohl gar niht wußten. daß fi
e fih gut benahmen. In

Gedanken an ihr fhönes altes Haus fhlief fie endlih ein.

Jn der Naht träumte fi
e von Doktor Utermöhlen und glaubte ihn zu

fehen. wie er fih über den verunglückten Kuhkneht beugte. deffen Anblick ihr
freilih entzogen war. Aber angenehmere Bilder löften diefe Vorftellungs

reihen ab. fodaß fi
e am andern Morgen frifh und fröhlih erwahte.

Gegen Mittag kam ein Mietfuhrwerk. Ein ftattliher Dragoneroffizier
ftieg heraus. der Vetter Georg. der feine Verwandten durh feine unan

gemeldete Ankunft überrafhen wollte. Das gelang ihm fo gründlih. daß es

im erften Augenblick der Stiftsdame faft die Freude beeinträchtigte. da niht
auf ein Mittageffen Bedaht genommen war. das dem Appetit eines fo ftatt

liheu Mannes angemeffen gewefen wäre. Was fich aber auf dem Lande noh

befhaffen ließ. wurde möglih gemaht. und fo faß man denn fhließlih an
einem mehr als ausreihend befehten Tifhe.
Der junge Mann war in der fröhlichften Laune und legte ihr nur Zügel

an mit Rückfiht auf feine Kufine. die doh den Vater. feiner Mutter Bruder.

verloren hatte. Es herrfchte ein fo wohliges Behagen unter den drei Per
fonen. daß jeder glaubte. fih feit langem niht fo der Luft des Dafeins b

e

wußt geworden zu fein. Die zwanglofe Vertraulihkeit und natürlihe Zu
neigung ließen auh dem jungen Krieger. deffen Eltern längft geftorben waren.
das friedlihe Leben Marienzelles für den Augenblick beneidenswert erfheinen.
und die fonft oft genug verkannten Reize des Landlebens weckten unmerklich

neue Gedanken und Pläne. die vor der Hand noh geftaltlos waren. Wie

weit die Anwefenheit der fhönen Kufine dabei mitwirkte. war freilih niht

auszumachen. gewiß wäre er niht fo aufgeräumt gewefen. wenn er mit der

gütigen Tante allein das Mahl hätte teilen müffen.
Das Gefpräh kam auf den Vorfhlag des Rehtsanwalts. man wünfhte

die Anfiht des Vetters darüber zu hören. Der wollte nihts von einer Ver

äußerung des Grundftücks wiffen. Nie und nimmer. fagte er. darfft dufdas
alte Gemäuer dem Moloh des_Unternehmertums opfern! Wenn fih keine
honette Familie findet. die das Haus fo brauchen kann. wie es ift. kaufe ic

h

Grenzboten l 1895 68
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*es* dir' fchließlich ab. Dann muß allerdings anders 'gewirtfchaftet werden als

bisher. Es wird fo wie fo Zeit dazu; 'Etie'rfte'tttÖ fällt bald aus der Pacht.
Wer weiß. ob ic

h dann nicht felbft za 'wirtfchaften anfange.
*“ *

O. wenn du das wollteft! rief *die Tante. hätte ic
h

dich noch einmal fo

lieb. Du haft lange genug *gedient und 'kannft nun auch daran denken. etwas

für deine Familie zu thun. Aber deine Idee *mit dem Haufe will zehnmal
überlegt fein. Was wollteft du damit?

' “

Jedenfalls. Anna. fchreibe dem Rechtsverdreher. *du wollteft den Hatidel

nicht.

Ein Rechtsverdreher. fagte das junge Mädchen. if
t

Herr Vogelfang wohl

nicht. er meint es gut. und-von feinem Standpunkte aus mag er auch wohl

Recht haben. Aber ich' bin ordentlich wie erl'öft. daß mir jemand die Ent

fcheidung über den Kopf wegnimmt. Du kriegft das Haus aber auch nicht.
Was wollteft du damit anfangen? Vorfehung follft du heute einmal fpielen.

aber bei den Wohlthaten machen wir Halt. Gleich nach Tifch wird gefchrieben!
Ein Entfchluß if

t Goldes wert. felbft wenn er nichts taugt.

Du wirft fehen. daß er auch gut ift. fagte Georg. Hoffentlich komme

ic
h mit meinem Entfchluß auch fo fchnell ins Reine.

Nichts übereilen. Junge! fagte die Stiftsdame. So gern ic
h

dich als

Landwirt fehen möchte. der blaue Rock da zieht fich nicht fo fchnell aus.

Das weiß Gott!

Nach Tifche. als fich die Stiftsdame ein wenig zurückgezogen hatte und

das junge Mädchen ihre-n Brief fchrieb. fah fich der Leutnant eine Weile auf

fich allein angewiefen. Er machte es fich bequem. zündete fich. was nur
wenige wagen durften. in dem Wohnzimmer der Tante eine Eigarre an und

fing an. nachzudenken. Das war an und für fich fchon beinahe ein Auftrengung.

Er tvar das Denken nicht gewohnt. Er hatte bisher auf feinem Lebenswege
alles fo geebnet gefunden. daß er fich nie aufs Grübeln. auf forgfames Ab

wägen nnd Spielen mit Möglichkeiten gelegt hatte. Als Erbe eines nicht
unbedeutenden Grundbefihes aufgewachfen. von einer zärtlirhen Mutter ver

wöhnt. auf einer fogenannten Ritterakademie vorgebildet. hatte er den Beruf

*eines Reiteroffiziers wie etwas felbftverftändliches ergriffen und bisher noch

felten* darüber hinaus verlangt. 'Flott und f'chneidig zu fein hatte' 'er fich b
e

müht. Soweit es 'fein Temperament zuließ. war er es auch gewefen. Gut

mütiges Wohlwollen' ftand auf feinem Gefiihte gefchrieben. und er konnte fith
den Luxus gönnen. es zu bethäti'gen. Die Burfrhen. *die er im Laufe der Zeit
genannte; wärenalle'für ihn durchs-Feuer' gegangen. Er gab eine Mark.

*wo andre mit zwanzig oder zehn Pfennigen genug* gethan* zu haben glaubten.

Bon' den Finnen verftand er g'ar nichts. hielt 'es aber für notwendig'. dafür

zu- forgen. daß die Kameraden ihn'mit 'diefer oder jener Schwärmerei necken
konnten. _Sorglos und gedankenlos lebte er'dahin. Er war begeiftert für das
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Mittelalter, noch immer beftand für ihn das kriegerifch-kirchliche Staatengebilde,
in dem fein Gefchlecht im Laufe der Zeiten in: die Höhe gekommen war. Daß
neu. Bildungen im Werden waren, in *denen feine läffige~Weltanf>jauung eine

Zeitwidrigkeit darftelleu mußte, bedach'te er nur, .wenn ermitden Herren von
der Artillerie und der Referve zufammenkam, oder wenn über die Demagogen,

Volksverderber und Nörgler gezetert wurde. _Sonft _bekümmerte er fich um

Politik fo gut wie gar nicht. Seine Litteraturkenntnis war mangelhaft; und.
feine Bedürfniffe in diefer Hinficht ließen fich allenfalls von Winterfeldts amü?

fanten Einfällen und durch das Theater befriedigen. Wenn er aufs Land kam',

bei Jagdausflügen und Manöver'n, oder wenn er fich fonft mit Gutsbefihern
traf, kamen ihm in den letzten Jahren wohl ab und zu Gedanken an fein
Erbgut, das zwar gut verpachtet und in tüchtigen Händen war, aber doch von

ihm vernachläffigt wurde. . :

Ießt in Marienzelle merkte er, daß ihm etwas gefehlt hatte, fchon-lange,
und er dachte darüber nach, was es wohl fein könnte. Während er- noch
darüber nachfann und es nicht finden konnte; fchrieb feine Kufine eine bündige*
Abfage an Walther Vogelfang. Es war etwas wie Auflehnung gegen die
Regungen der lehten Wochen über fi

e gekommen. Sie freute fich innerlich.
dem Rechtsanwalt fo entfchieden ihren Willen kundzugeben, dankte ihm für

feine Bemühungen und war herzlich froh, als fi
e ihr Wappen auf das Brief

fiegel drückte. Es war ihr, als wäre fi
e

erft jetzt wieder fi
e

felbft geworden.

Die erfte Begegnung mit einem Manne ihres Blutes, ihres Kreifes hatte ihre

Jnftinkte wieder wachgerufen, die eine Frau l)r. Töteberg. Klages, Vogelfang
oder Doktor Utermöhlen nicht kannten. Das Spiel mit Möglichkeiten war aus.
Mit ihrem Briefe in der Hand ging fi

e

hinunter und traf den Vetter,

wie er gedankenvoll in einem Bande des „Ouellwaffers fürs deutfche Haus"

blätternd dafaß und über das Dafein eines Rittmeifters a. D. nachdachte.
.Weißt du, fagte er, ic

h werde Everftedt, fobald es Hübotter abgeben muß,

felbft bewirtfchaften.

'

Das ift recht, dann mußt dn aber fehen, daß du Landrat wirft.
Was foll ic

h armes Kind als Landrat? entgegnete er. Dazu nimmt man

jeht nur Juriften.
'

.

Kinder, fagte die Stiftsdame, die eben ins Zimmer trat, jeßt wollen wir
Kaffee trinken. Ich glaube, .im bin ein bischen eingenickt. Denn ich habe
fogar geträumt. f

* > ' t

Geträumt? Ach was denn, 'Tantchen?
* * *

Na, das erzähle ic
h

euch vielleichtübers Jahr* einmal.

F
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Ein f onderbarer Schwärmer. In der europäifchen Krankenftnbe ändert
fich fo wenig, daß ein Menfh der zehn Jahre gefchlafen hätte. beim Erwachen
im Befinden der hohen Patienten keine Veränderung und nur einigen Wechfel ini

Arztperfonal bemerken würde: in den leitenden Kreifen Frankreichs "und Italiens

diefelbe Lotterwirtfchaft und im italienifchen Volk dasfelbe Elend. in Ofterreich der

felbe Nationalitätenwirrwarr. in Rußland diefelbe dumpfe Gährung. in England und

Deutfchland diefelben brennenden Fragen ohne jede Ausficht auf Löfung u, f, w.
Kaum lohnt es fich anch. die einzelnen Abfchnitte des Gezänks und des Intriguen
fpiels, die einftweilen die Stelle ernftlicher Löfungsverfuche vertreten müffen. zu

verzeichnen. Was foll z. B. für die Agrarfrage dabei herauskommen. wenn der

deutfche Laudwirtfchaftsrat mit fechsunddreißig gegen zweiunddreißig Stimmen eine

ftark verklaufulirte Refolution zu Gunften des Antrags Kanih annimmt. oder wenn
Rintelen auf die Frage. ob unfre deutfchen Klaffiker bei dem bevorftehenden Autodafe
unverbrannt davonkommen werden. in Gnaden entfcheidet: diefe Litteratur dürfe
bleiben als Zeugnis für die Verwirrung des menfchlichen Geiftes; nur die An
preifung folle beftraft werden? Behandeln wir daher heute eine der brennenden
Fragen. die agrarifche. rein akademifch! Scheußlich! wird der Lefer rufen. fchon
wieder! Ia. zeichnen fich etwa die Reden der Herren von Kardorff. Richter. Lieber.
Bebel durch Neuheit aus. oder fühlt fich der Vhilifter durch die Leitartikel feines
Varteiblatts aus einer Überrafchung in die andre geworfen? Lange nicht oft genug

wiederholen wir uns. Sind doch manche von nnfern wohlwollenden Lefern fo ver
geßlich. daß fi

e uns für Sozialdemokraten halten. obwohl wir fchon mehrere Dutzend
mal breit auseinandergefeht haben. daß unfer Standpunkt dem manchefterlichen weit

näher liegt als dem fozialiftifchen.

Nicht eine Abhandlung. fondern nur ein paar Gloffen können wir an diefer
Stelle liefern. Wir hängen fi

e an einen der unzähligen agrarifchen Vorträge, die
in den leßten Wochen gehalten worden find. an den des Dr. Ruhland. den fich
der Bund der Landwirte des Fürftentums Lübeck fiir feine Verfammlung am

28. Februar zum Sprecher erkoren hatte. Er begann (nach dem Bericht in der

Eifenbahnzeitung) mit einem gefchichtlichen Rückblick. worin es heißt. man habe um

das Jahr 1878 erwogen. ob es nicht vielleicht wichtiger für die Induftrie fei. ftatt
Erweiterung ihres Abfahgebiets im Auslande ftärkern Abfah im Inlande anzu
ftreben, Gleichzeitig fe

i

die Frage der Brotverforgung aufgetaucht. und fo hätten

fich Induftrie und Landwirtfchaft im Bunde dem Schuhzolhhfiem zugewandt. Troh
mehrmaliger Erhöhung der Getreidezölle feien jedoch die Getreidepreife immer tiefer
gefunken. Daraus zieht er aber nicht etwa den Schluß. daß die Zölle nichts nüßen.
fondern er bricht ganz unvermittelt in Klagen über den nach 1890 angeblich ein
getretnen Shftemweäzfel aus: „man fagte jetzt auf einmal vom Regierungs- und

Bundesratstifihe herab. es fe
i

notwendig. die Periode des Agrikulturftaats zu ver

laffen und in die Periode des Induftrieftaats hinauszufchreiten.“ Nein. diefe kind

liche Abficht. aus der Agrarperiode in die Induftrieperiode-hinanszufchreiten. hat
keiner der Herren Geheimräte gehabt. _ Dentfchland befand fich feit vierzig Iahren
drin in der Induftrieperiode, und nach 1890 handelte es fich bloß darum. eine

Anzahl großer induftrieller Werke vor einem Krach und ihre Arbeiter vorm Hunger
zu bewahren. Ruhland fchildert fodann den Zuftand Englands genau fo

.

wie wir

ihn. uur weit ausführlicher. gefchildert haben. unterläßt aber zu erzählen. wie diefer
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Zuftand geworden ift. und erweckt dadurch bei feinen Zuhörern den Glauben. der

Freihandel habe den englifchen Banernftand vernichtet.- während 1846. als die Korn
zölle aufgehoben wurden. gar keine Bauern mehr exiftirten. Bekanntlich hat das
englifche Bauernlegen im fechzehnten Jahrhundert begonnen und if

t im vorigen Jahr
hundert unter einem Shftem von Monopolen. Privilegien und hohen Schuhzöllen
vollendet worden; 1846 war England fchon der reine Induftrie- und Geldhändler
ftaat. der er heute ift. Deutfchland hat fich bei hoher Entwicklung feiner Induftrie
und troß wechfelnder Handels- und Zollpolitik feinen Banernftand bis heute
bewahrt.

Außerdem beruht es auf einem Mißverftändnis. wenn Ruhland von dem
fchmalen Unterftock fpricht. der die breiten obern Stockwerke des englifchen Staats
wefens zu tragen habe. Das if

t allerdings richtig. daß die Urproduktion das

unterfte. das tragende Stockwerk des Gefellfchaftsbaues if
t und immer bleiben wird.

aber die englifche Gefellfchaft ruht nicht auf dem bischen englifchen Ackerbaues. das

noch übrig ift. fondern auf dem Indiens und feiner übrigen Kolonien und der von

ihm kommerziell ausgebeuteten Länder. Für gefund und wünfchenswert halten
auch wir. wie unfern Lefern bekannt ift. diefen Zuftand keineswegs. Ruhlands
Ideal if

t

auch das unfrige. Auch wir wollen. daß unfer heimifcher Ackerbau
die breite. fichere Grundlage des deutfchen Staatsgebäudes bleibe oder vielmehr
wieder werde. daß die ländliche Bevölkerung zahlreich und wohlhabend genug fei.
die fämtlichen Erzeugniffe unfrer Induftrie aufzunehmen. und daß nur fo viel ex
portirt werde. als nötig ift. die uns abgehenden Produkte fremder Zonen zu be

zahlen. Aber diefen Zuftand durch eine Zollfperre herbeiführen wollen. das if
t

ungefähr fo gefcheit. wie wenn bei einer Straßenfperre der eingeklemmten Menfchen
maffe befohleu wird. noch ein Stück weiter zurückzutreten. damit mehr Platz werde.

Iener Zuftand könnte bei der noch ftetig wachfenden fabelhaften Produktivität der

Mafchinenarbeit nur dann erreicht werden. wenn die induftrielle Bevölkerung im

Verhältnis zur landwirtfchaftlichen zuriickginge. weil ja eine immer kleinere Zahl
genügt. allen Bedarf an Gewerbeerzengniffen hervorzubringen. Statt deffen wächft

fi
e

rafcher als die landwirtfchaftliche. und muß rafcher wachfen. weil diefer uur
eine gefchloffene und vor der Hand nicht mehr vermehrbare Zahl von Landgütern

zur Verfügung fteht. während die Zahl der Werkftätten und Fabriken. fo *lange fich
im Auslande Abnehmer finden. beliebig vermehrt werden kann. Sollen unfre über
fihiiffigen Induftriearbeiter mit Bauergütern ausgeftattet werden. fo müffen ent

weder unfre fämtlichen Großgrundbefißer ihr Land zur Parzellirung hergeben. oder

noch beffer. da das ja noch nicht langen würde. es muß das deutfche Gebiet um

mindeftens 10000 Ouadratmeilen erweitert werden. Möge l)r. Ruhland verfuchen.
entweder die Grafen Mirbach und Kanih für das erfte. oder den Kaifer für das

zweite zu gewinnen! "

Auch darin find wir ganz einer Meinung mit ihm. daß wir die heutige Uber

macht des Leih- und Börfenkapitals (das er fälfchlich fchlechtweg ..das Kapital“

nennt) für fehr gefährlich halten. Nur macht er fich. wie man aus feinem Schriftchen:
Die Wirtfchaftspolitik des Vaterunfer*) erfieht. von feiner Wirkungsweife
eine ganz falfche Vorftellung und hat keine Ahnung davon. daß es bei unfern
Bevölkerungsverhältniffen und Staatseinrichtungen unvermeidlich entftehen und ftetig

") Berlin. Ernft Hoffmann. 1895. Gutgemeinte Betrachtungen. die die volkswirtfchaft

li e Erkenntnis wenig fördern. Auch das von uns fo gründlich erbrterte Rätfel. wie es
m glich fei. daß bei Uberfüllnng des Marktes mit Waren fo viele Volksgenoffen am Not
wendigen Mangel leiden. ftreift der Züricher Privatdozent nur. und zwar ganz verftändnislos.
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wachfeu- muß. Sobald die Nachkommen der Bauern. aus denen die Bevölkerung
jedes Landes urfprünglich befteht. *nicht mehr fämtlich mit Grundbefiß ausgeftattet

werden können. müffeu fi
e von den Gutserben durch Lieferungen iu natura oder

in Geld erhalten werden: es entftehen die erften Formen des'Leihkapitals. Renten

briefe;und. Hypotheken. Die verwickelten Staatseinrichtungen und die moderne

Form des Militärwefens fodann erzeugenMilliardenbudgets und Milliardenfchulden
und »fchaffen fo einen Geldmarkt. den fi

e mitWertpapieren überfchwemmen. Die

indnftrielle Entwicklung endlich fügt noch die Aktien hinzu. Der Grund und Boden
des Landes muß diefes ganze Gebäude künftlicher Werte tragen. und feine zins
uud' fteuerzahlenden Befiher empfinden felbftverftändlich den Druck der Left. Wenn
bei diefer Sachlage die Jnduftrie mit einem Fuße aufs-Ausland tritt. fo erleichtert
fie* den auf dem landwirtfchaftlichen Grundbefih-laftenden Druck. Höhere Getreide

pteife würde diefer mit höherm Hypothekenzins. höhern Armenfteuern und Steuern

für' mehr Gefängniffe, mehr Polizei und mehr Richter büßen müffen.

*

Bei den Antifemiten und. im Bunde der Landwirte wimmelt es von folchen
Schwärmeru, wie ])r. Ruhland einer ift. Ihre Gefinnungen und Ideale find uns
durchaus fhmpathifch. aber nähen können die Herren nichts. fo lange fi

e Wirrköpfe

bleiben. Urfache und Wirkung nicht unterfcheiden lernen und hartnäckig dabei bc*

harren. das Zimmer dadurchwärmen zu wollen. daß fi
e ihr Thermometer iiber

die Lampe halten. . -* - > * .

- >

t Nochmals, die amerikanifchentArbeiterverhältniffe. Auch der von

f'einerPall Mall Gazette her bekannte W. T. Stead beleuchtet diefe Ver

hältniffe. 'und zwar mit befondrer Rückficht auf Chicago in feiner Schrift: Der
Krieg. zwifchen Arbeit und Kapital in den Vereinigten Staaten
(deutfche autorifirte Ausgabe von Max Pannwiß. Stuttgart. Robert Lutz,
1894). Und er vermag befonders deswegen keine günftige Ausficht in die Zu
kunft zu eröffnen. weil das gründliche Mißtranen jedes gegen jeden

- die natür
liche Wirkung der rückfichtslofen Dollarjagd -. die unheilbare Korruption aller
Behörden. und die Bundesverfaffung jeder vernünftigen Organifation fchier unüber

windliche Hinderniffe in den Weg legen. ..Eine- Anderung diefer alten Urkunde.
deren Verfaffer am Oflfaum Amerikas lebten und nicht im Traume daran dachten.

Gefehe für die jenfeits des Felfengebirges lebenden, oder für fiebzig Millionen

Menfchen zu geben. würde folgende Prozedur vorausfehen: der Antrag muß im
Repräfentantenhaufe und dann im Senat [der eine Gefellfchaft von Millionären ift]

je mit Zweidrittelmehrheit angenommen werden. Darauf geht der -Gefehvorfchlag
an jeden einzelnen der 44 Staaten der Union. die je mit zwei legislativen Körper

fchaften verfehen find. Diefe Staaten nehmen halb Nordamerika ein. jeder hat eine

eigne Verfaffung . . . dennoch müffeu mindeftens drei Vierte( von ihnen den Antrag

auf Berfaffungsänderung annehmen. Aber* felbft diefer umftändliche Apparat zur
Zügelung des Volkswillens genügt noch nicht. Angenommen. ein Antrag habe alle

*diefe Klippen überftanden und fe
i

auch dem Präfidentenveto entgangen. fo läuft er

noch Gefahr. vom höchften Bundesgericht fdeffen Mitglieder vom Präfidenten auf
Lebenszeit ernannt werden und niemand verantwortlich find] für unkonftitutionell
erklärt zu werden. Ein einftimmiges Urteil des Volkes. ein einftimmiges Votum
des Haufes und Senats und die Beiftimmung des Präfidenten können kein giltiges

Grieß fchaffen. wenn diefes Tribunal fagt. es fei nicht Gefeß. . . . Die Volks

fouveränität if
t in den' Vereinigten Staaten ein Wickelkind, eine Souveränität. die

nur äußerlich anerkannt ift( in Wahrheit genarrt wird. Spricht man mit Ameri



fitteratnr 543

kanern- hierüber,' fo kommen fie immer wieder auf das Argument zurück,*'man müffe

fich *gerien 'plötzliche Ausbrilche det-“Volksthorh'eit fichern'.' Genau dasfelbe fage'n

anch die Ruffent nur daß *diefe fich nicht 'erft die :Mühe geben', das Volk zum
Stimmkaften zu laden, damit' es dort feinen Willen »kund gebe.“ "Nun, Not kennt
kein Gebot, und fo wird fie wohl zu 'guterleßt auch niit'einempapiernen Tyrannen

fertig werden in einem'Lande, w'o Geift. Thatkraft“, natürliche und künftliche Hilfs
mittel reichlich vorhanden find. Auch an der Einficht in- die Urfachen der Ubel

fehlt es nicht. „Ein mörderifcher Wettbewerbx heißt es in dem Programm des

einen der onehitenfähnleiii,i der Erfaß der Handfertigkeit durch* Mafchinen'-, das
übermäßige Anwachfen der mongolifchen und der mittellofen Einwanderung, die

unheilvolle Thatfache, daß Ausländer fo 'ausgedehntes Grundeigentum in den Vet
cinigten Staaten befißen, die Ausbeutung der Arbeiter durch Grundre'ntex' Ge
fchäftsgewinn und Kapitalzins, das find die Urfachen, die zufammengewirkt haben,
den Reichtum der Nation in den Händen weniger zufa'mm'enfließen zu laffen und die

Maffen in einen Zuftand hoffnungslofer Armut zu verfehen. Wir haben auf unferm
Wege zum Abgrunde den Punkt erreicht, wo 8 Prozent der Bevölkerung 76 Pro
zent des Nationalvermögens befihen.“- Demnach wird gefordert: Befchäftigung aller

Arbeitslofen durch die Regierung, Verbot der fremden Einwanderung auf zehn Jahre,
und daß kein Ausländer im Gebiete: der Vereinigten Staaten Grundeigentum be

fißen dürfe. Coxehs „geftiefelte Petition,“ die von ihm angeregte Organifation
von Zügen Arbeitslofer, die nach Wafhington pilg'ern und ihre Befchwerden 'und

Vorfchläge im Kapital niederlegen follten, if
t 'in unfern Zeitungen lächerlich gemacht

worden; in Amerika haben, wie die Darftellung Steads beweift, viele Behörden
dem Unternehmen großes Gewicht beigelegt. Außerdem berichtet Stead, der-fich,
wie es fcheint, drüben fehr genau unterrichtet hat, befonders über die Verhältniffe
von Pullmanftadt, über den Ansftnnd der Pullmanleute und die Bohkotti'rung

der Pullmanwagen, und über den großen Kohlengräberftreik.

Litteratur

'- Ik »*z .

Plaudereien und Vorträge.: Von W.-Marfhall. Zwei Bände. Leipzig, A. Twiet
meyer, 1895

z.

Diefe beiden Sammlungen* aus'der Feder des Leipziger Profeffors William

Marfhall werden jedem, der die Natur mit öffnen Augen betrachtet und zu ver

ftehen fucht, und der ein warmes Herz hat, fich an ihren
Wundern zu erfreuen,

eine willkommne Gabe fein. Neben zwei biographifchen Skizzen (über Konrad

Gesner und van Leeuwenhoek) find es ja vor allem freundliche Plaudereien über

unfre Vogelwelt (Deutfchlands Vogelwelt im Wechfel der Zeiten, Freund'
Spaß

Starmäße u. f. w.) und anziehende Schilderungen über merkwürdige Erfcheinungen

im Tierleben (Maskeraden. Selbfth, Selbfiverftümmlung. u.-f. w.)t die den
hauptfächlichen Inhalt der beiden Bände ausmachen. Es find keine trocknen Ab
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handlungen„ die mit grauer Theorie das leuchtende Leben in Feffeln fchlagen. nein.

bei aller Wiffenfchaftlichkeit verfällt der Verfaffer doch nicht in einen kühlen Ge

lehrtenton. Er hat vor allem die Natur felbft mit dem Herzen aufgenommen und
genoffen. mit inniger Liebe hängt er befonders an den Bergen und Wäldern und

an der muntern. wechfelndeu Vogelwelt unfers Vaterlandes. Und was er felbft
empfindet. das weiß er auch uns oft in fcherzhafter und poetifcher Darftellung lieb

zu machen. und fo wird jeder reiche Anregung aus feinen Beobachtungen empfangen.

Ia. und das darf man wohl befonders hervorheben. Marfhall lehrt uns wieder
einmal. daß auch der treuefte Anhänger darwiniftifcher thothefen hinter der
phhfifchen Welt. die er zu verftehen fucht. die Geifteswelt eines lebendigen Gottes

erkennen kann; freilich daß er nicht in den Verdacht kommen möge. ein ,.pofitiver“

Chrift zu fein. das giebt er uns in allerlei nicht gerade nötigen Zwifchenbemer
kungen zu verftehen.
Dank dem angefchlagnen Planderton if

t die Sprache der Auffäße klar nnd

frifch. Freilich hält auch Marfhal( gewiffe Eigenheiten des Zeitungsdeutfch. fo die

Inverfion nach „und.“ für eine Zierde der Sprache. Ganz fetten glücklicherweife
überfüllt er uns mit fo fchwerem Gefchüß. wie dem folgenden Saße: ..Der radiäre
Typus der Leibesarchitektur findet fich nur bei Waffertieren. nämlich bei den
Eölenteraten (den Schwämmeu. Polypen und Quallen) und bei den Echinodermen

(den Holothurien. Seeigeln. Seefternen und Seelilien) und if
t nur felten auf Koften

einer fekundär fich heraus(!)bildenden bilateralen Symmetrie. wie immer bei

Rippenquallen. gelegentlich bei Holothnrien und Seeigeln. zurückgedrängt oder häu
figer infolge uralter Seffilität. wie bei den meiften ausgebildeten Spongien. voll
ftäudig verwifcht.“ ,

Beide Bände find fchön ausgeftattet. auch mit einer Reihe von Illuftrationen
gefchmiickt. von denen allerdings manche wenig Zweck haben (f

o die kleinen an den
Rand des Textes gefehten Vignetten und befonders das graue Chaos: ll, 182).
Leider find recht viele Druckfehler ftehen geblieben. Wenn wir aber als ein Zitat
aus dem Wallenftein angeführt finden:

Das Szepter in des Königs Hand.
Ift nichts als eine Prügel. wie bekannt.

if
t das auch ein Druckfehler?

- x -_______7 z___ig___*
Für die Redaktion verantwortlich; Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. _* Druck von Earl Marquart in Leipzig



Beilage zu den Grenzboten 1895 Heft 11

Erklärung gegen die Umfturzvorlage

Mahdem am 7. Februar in den Grenzboten eine mit zahlreichen Unter

fhriften verfehene Erklärung gegen die Umfturzvorlage erfhienen ift. glauben

auh die Unterzeihneten ihre Meinung nicht zurückhalten zu dürfen. damit ihr
Shweigen nicht als Zuftimmung zu der bezeichneten Gefehesvorlage gedeutet wird.
Die Lage der arbeitenden Klaffen in Deutfhland bedarf einer durh

greifenden Verbefferung. Diefe Verbefferung liegt in gleiher Weife im Jntereffe
einer friedlihen fozialen Entwicklung wie des wirtfhaftlihen Fortfchritts des
Vaterlandes. Um Staat und Gefellfhaft den notwendigen Reformen geneigt

zu mahen. if
t politifhe Freiheit. vor allem Freiheit der Kritik des Beftehenden

erforderlich. Die dem Reihstage ge enwärtig vorliegende Umfturzvorlage be

fchränkt diefe Freiheit auf das empfindlthfte. Die Dehnbarkeit ihrer Paragraphen

läßt die Möglihkeit offen. daß niht nur die verwerflihe Ausfhreituug der
politifhen Agitation. fondern auch das. was an ihr nüßlih und fegensreih ift.
getroffen werde. Daß dies thatfählih gefchähe. ift. wenn die Vorlage Geer
werden follte. nah den mit dem Sozialiftengefeh gemachten Erfahrungen zu
befürhten. Eine dehnende Auslegung würde unter Umftänden felbft imftande
fein. Kirche und Wi fenfhaft in der Freiheit ihrer Pflihtausübung zu hemmen.
Seit dem Fa des Sozialiftengefetzes if

t die Einfiht von der Notwendig
keit fozialer Reformen in den obern Klaffen gewachfen, während fih in den
untern die Zahl der gemäßigten und befonnenen Elemente vermehrt hat. Mehr
denn früher fheint heute der Verftändigung und dem friedlichen Fortfhritt der
Weg geebnet. Die Annahme der Umfturzvorlage wiirde die Klaffengegenfähe

verfchärfen und von der arbeitenden Klaffe als ein gegen fi
e gerichtetes Spezial

gefeh empfunden werden.

Gleih der überwiegenden Mehrzahl des deutfhen Volkes hegen die Unter
zeichner den Wunfch. daß politifhe Verbrechen und verwerflihe Ausfhreitungen
der Agitation hintenangehalten werden. .

Aber fie fürhten. daß diefe Gefahren durh Strafbeftimmungen. wie die
der Umfturzvorlage. eher vermehrt als vermindert werden. Jene Ausfhreitungen.
die wir beklagen. entftammen zum niht geringften Teil den Strafen und Ver
folgungen. denen unter dem Sozialiftengefeß auh folhe Arbeiter ausgefeßt
waren. die lediglih den wirtfhaftlihen Beftrebungen ihrer Klaffe zu dienen

glaubten. Die Verzweiflung aber. auf gefehlihem Wege einen Fortfchritt zu
erzielen. if

t der Nährboden für anarhiftifhe Theorien und Thaten der Gewalt.

Demge enüber glauben die Unterzeihneten. daß Freiheit der Meinungs
äußerung un der Koalition verbunden mit gründlihen fozialen Reformen ein
weit wirkfameres Mittel ift. verbreherifhe Ausfhreitungeu zu verhindern.

Sitted.
Ordnung und Vaterlandsliebe in den Maffen zu erhalten und neu zu

grun en.

Aus diefen Erwägungen erheben die Unterzeihneten im Namen der fried
lihen und gedeihlihen Entwicklung des Vaterlandes Einfpruh gegen Ö

s

111e..

126. 130. 131 und Artikel 1]] der Umfturzvorlage.

Proßeffor
])r. E. Abbe. Jena

Sta tpfarrer
AiBelin.

Weinsberg
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Die öffentliche Meinung
. edermann weiß. daß zu den angefehenften und den unter Um

-_ 8.:/- ftänden gefürchteten Mächten im modernen Staatsleben die

?A
f öffentliche Meinung gehört. Giebt fi
e

doch fogar nicht felten

f

den Ausfchlag bei der Behandlung der Staatsangelegenheiten!
Welcher Staatsmann würde nicht fchwere Bedenken tragen. in

wichtigen Fragen gegen den Strom der öffentlichen Meinung zu fchwimmen!
Aber was if

t das eigentlich für eine Macht. der er fich da gegenübergeftellt

fieht“.> Woran erkennt er fie. und warum mißt er ihr eine fo hohe Be

deutung bei?

Auf den erften Blick könnte es unüberlegt erfcheinen. folche Fragen über

haupt zu ftellen. Was follte die öffentliche Meinung andres fein. als die

übereinftimmende Meinung aller Angehörigen eines Volkes. die überhaupt eine

Meinung haben? Und daß ihr. wenn dies ihr Wefen ift. ein beftimmender

Einfluß auf die Entfcheidung öffentlicher Fragen gebührt. fcheint felbftver

ftändlich zu fein, wenn man das Volk nicht als eine dem Willen feiner Macht

haber unterworfne Herde. fondern als einen lebendigen Körper anfieht. an

dem die Staatsgewalt nur das Haupt ift. Schwieriger erfcheint fchon die

Frage. woran die öffentliche Meinung im einzelnen Falle zu erkennen fei.
Man wird erwidern. das laffe fich nicht im allgemeinen entfcheiden. fondern
es komme hier eben auf den einzelnen Fall an. in dem eine forgfältige Priifung

vorzunehmen der Weisheit der Regierenden überlaffen bleiben müffe. Gleich

wohl wird man nicht leugnen können. daß auch diefe nicht im ftande fein

werden. die öffentliche Meinung zu erkennen. wenn es ihr an beftimmten

Kennzeichen fehlt. Welche find das aber? Wenn man die Erfahrung des

täglichen Lebens befragt. fo wird man fagen müffen: öffentliche Meinung

pflegt man das zu nennen. was man von einer mehr oder weniger großen

Grenzboten l 1895 69
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Anzahl von Perfonen hat ausfprechen hören. und was auch in den Zeitungen

geftanden hat. Eine fehr zweifelhafte Größe. diefe öffentliche Meinung! Wie

viel Perfonen müffeu es denn fein. von denen eine Meinung vorgetragen
werden muß, um als öffentlich gelten zu können? Und muß fi

e immer die

eigne Meinung dieferPerfonen. oder kann fi
e

auch lediglich aus der Zeitung,
die fi

e

lefen. entnommen fein? Wohl die eigne Meinung. Aber wer bürgt

dafür. daß fi
e es auch wirklich ift? Natürlich behauptet jeder gebildete Staats

bürger, daß fein Leiborgan nur feinen eigenften Anfchauungen Ausdruck gebe;

aber vielfach if
t es doch gerade umgekehrt. Es bleiben alfo nur die Zeitungen,

die fich ja auch. wie bekannt. mit Stolz und Vorliebe als die Organe der

öffentlichen Meinung ausgeben. Eine recht verfchiedenartige öffentliche Meinung.

die da zu Tage tritt. eigentlich in jeder Zeitung eine andre! Welches if
t nun

die echte? Man fieht. fo gar leicht zu erkennen if
t die öffentliche Meinung

nicht. Und doch follte man meinen. daß fi
e

fich in einer wenigftens für ein

fichtsvolle Beobachter unverkennbaren Weife äußern müßte. wenn fi
e über

haupt vorhanden wäre. Denn jede geiftige Macht hinterläßt Spuren ihres
Wirkens. die dem kundigen Auge nicht verborgen bleiben. Warum follte es

bei der öffentlichen Meinung anders fein? So lohnt es fich wohl. diefe
rätfelhafte Größe etwas näher zu betrachten.
Sie foll alfo die übereinftimmende Meinung aller fein. die überhaupt

eine Meinung haben. Wie viele mögen das wohl fein? Wenn man unter

Meinung ein Ergebnis der erkennenden Thätigkeit verfieht. das fich i
n einem

durch die Anfchauung der Dinge gebildeten Urteil über die Dinge darftellt.
dann wird man die Zahl der Menfchen. die in politifchen Fragen eine felb

ftändige Meinung haben. äußerft niedrig anfchlagen müffen. Die große Maffe
des Volkes zunächft. die. foweit ihr ungefchultes Gehirn fi

e überhaupt zum
Denken befähigt, in den Mühen und Kämpfen ums tägliche Brot keine Zeit
dazu findet. kann hier ficherlich überhaupt nicht in Betracht kommen. Was

aber den kleinen Bruchteil der Gebildeten betrifft. fo kann-es für den auf

merkfamen Beobachter gar keinem Zweifel unterliegen. daß. wie gefagt. fehr
viele blindlings das als wahr annehmen. was ihnen ihre Zeitung täglich vor

trägt. und felbft wenn fi
e im ftande find. es zu beurteilen. fich doch gar nicht

die Mühe dazu nehmen. Denn die Beurteilung politifcher Fragen erfordert nicht
allein eine ungewöhnliche geiftige Befähigung und Bildung, fondern auch An

ftrengung. und wer die Fähigkeit hat. if
t

nicht gerade immer geneigt. fich

anzuftrengen. wenn er es bequemer haben kann. indem er die fertig vor ihm
liegende fremde Meinung unbefehen zur feinigen macht. Koftet es doch fchon

Mühe und Zeit genug. die Flut von bedrucktem Papier. die den gebildeten
Mann täglich umgiebt. zu durchfchwimmen. wie er das nun einmal für feine

Pflicht hält. Wie viele mögen es alfo fein. die mehr thun. die vielleicht in

weifer Befchränkung der verwirrenden. zerftreuenden und ermüdenden Zeitungs
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lektüre ihre Gedanken zufammennehmen, auf die Erfcheinungen der politifchen

Welt richten und zu einem beftimmten Ziele führen? Und doch könnten nur

diefe wenigen Auserlefenen als Träger einer öffentlichen Meinung zählen
-

nämlich wenn fi
e alle übereinftimmten. Wäre das aber der Fall, dann könnte

es keine politifchen Parteien geben, an denen doch, wie bekannt, kein Mangel

ift. Denn in den Programmen diefer Parteien findet fich die Meinung der

wenigen politifch denkenden Köpfe, die es im Volke giebt, ausgefprochen, und

diefe haben alfo ebenfo viel verfchiedne Meinungen, als es Parteien giebt,

ja noch mehr, denn innerhalb der Parteien fehlt es wahrlich nicht an Mei

nungsverfchiedenheiten. Da aber keine Partei, rein äußerlich betrachtet, mehr
Recht als die andern darauf hat, daß ihre Meinung als maßgebend angefehen
werde, fo können auch die denkenden Köpfe aus irgend einer beftimmten Partei
keineswegs als Vertreter der öffentlichen Meinung gelten. Auf diefem Wege
können wir alfo diefe geheimnisvolle Macht nicht auffpüren.

Gleichwohl würde es voreilig fein, hier fchon die Unterfuchung mit

dem Ergebnis abzufchließen, daß es überhaupt keine öffentliche Meinung gebe,

daß fi
e ein „leerer Wahnf erzeugt im Gehirn des Thoren“ fei. Denn darf

man wirklich annehmen, daß, wenn ein Machthaber, wie es im politifchen

Leben doch oft genug vorgekommen ift, „dem Drängen der öffentlichen Mei

nung nachgegeben“ hat, er immer nur einem Trugbilde feiner erhißten Phan
tafie gefolgt oder vor ihm zurückgewichen fei, daß er nicht vielmehr die Ein

wirkung einer fehr lebendigen Macht empfunden habe, der er nicht widerftehen

zu können glaubte? Da diefe Macht nicht rein geiftiger Natur fein kann,
weil, wie wir gefehen haben, auf dem Gebiete des Verftändes eigentlich eben

foviel Meinungen hervortreten, als Köpfe vorhanden find, und demnach die

hier erforderliche Ubereinftimmung fehlt, fo kann fi
e nur im Willen wurzeln.

Wo follte fi
e

auch fonft ihre Triebkraft hernehmen'? Dem vernünftigen Urteil

allein if
t eine folche nicht eigen: es verharrt in kühler, vornehmer Ruhe, un

bekümmert darum* ob fich die in ihm ruhende Macht der Wahrheit An

erkennung verfchaffen werde. Was treibt und drängt und ftößt, if
t überall

der Wille, und er muß alfo auch das Wefen der öffentlichen Meinung fein.
Die Etymologie des Wortes fteht diefer Annahme nicht entgegen, beftätigt fi

e

im Gegenteile. Denn meinen heißt urfprünglich fein Herzensverlangen auf
etwas richten und if

t

dasfelbe Wort wie minnen. Freiheit, die ic
h meine,

fingt der Dichter, d
.

h
. die ich liebe und erfehne, und Sinnen und Minnen

heißt in poetifcher Redeweife, was man in profaifcher Denken und Wollen

nennt. Hält man diefen Sinn feft, fo wird man als öffentliche Meinung
die übereinftimmende Willensrichtüng aller derer anzufehen haben, bei denen

fich im einzelnen Falle der Wille überhaupt regt. „Das fieht fchon beffer
aus, man fieht doch wo und wie.“ Denn erftens if

t

der Wille nicht, wie die

Erkenntnis, das Vorrecht weniger Auserwählten, weil er die Erkenntnis keines
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wegs zur Vorausfehung hat; im Gegenteil. er geht ihr voraus und hält fie

dermaßen unter feiner Herrfchaft. daß er fi
e oftmals hemmt und trübt. So

kann denn auch in politifchen Dingen jeder feinen Willen haben. und es hat

ihn auch eigentlich jeder. mindeftens foweit. daß er nach Wohlbefinden ver

langt und das Gegenteil verabfcheut: auch die erkenntnisärmften Glieder des

Volks wollen. wenn fi
e

fich in Not fühlen. ihre Lage verbeffern und wider

ftreben. wenn es ihnen gut geht. einer Störung ihres Wohlbefindens.
Wenn das nun die Meinung jedes Einzelnen ift. fo würde fi

e

fich i
n

einem beftimmten Falle dann zur öffentlichen »Meinung entwickeln. wenn fi
e

bei fämtlichen Angehörigen aller Bevölkerungsklaffen auf dasfelbe Ziel gerichtet
wäre. da alsdann die für den Begriff der öffentlichen Meinung notwendige

Übereinftimmung der Einzelmeinungen hergeftellt fein würde. Ob diefer Fall
wirklich vorkommen kann. darin liegt eigentlich das Problem der Unterfuchuug.

Die Vorausfehung jener Einmütigkeit if
t

offenbar. daß jeder Einzelne

von der Überzeugung durchdrungen ift. an jenem gemeinfam erftrebten Ziele
werde er felbft die Befriedigung feines Heilsverlangens oder das Ende feiner

Furcht vor Unheil finden. Daß fich eine folche Überzeugung durchbricht. wird

in dem Falle nicht überrafcheu. wo die Intereffen fämtlicher Bevölkerungs

klaffen übereinftinimen. und daß diefer Fall vorkommen kann. läßt fich nicht

in Abrede ftellen. So befteht, wenn man von den des Vaterlandsgefühls er:
mangelnden Gliedern der roten Internationale abfieht. ein gemeinfames Intereffe
aller Volksangehörigen darin. daß das im Staate zufammengefaßte Volk nicht
der Macht eines fremden Volks unterworfen fei. von dem es mißachtet und

geknechtet wird. und jedermann empfindet das als ein unerträgliches Ioch und

if
t

beftrebt. es abzufchütteln. Ein hervorragendes Beifpiel diefer Art liefert
die Gefchichte in dem glühenden Haffe. den das preußifche Volk zur Zeit der

Fremdherrfchaft am Anfange des Jahrhunderts gegen den franzöfifchen Er
oberer hegte. und in der Opferfreudigkeit und Begeifterung. mit der fchließlich

„das Volk aufftand und der Sturm losbrah“ Das war wirklich die Kund

gebung einer öffentlichen Meinung von echter Art. Auch beim Ausbruche des

leßten deutfch-franzöfifchen Krieges war eine folche öffentliche Meinung in dem

allgemeinen Unwillen über das herausfordernde. die eigne nationale Selb

ftändigkeit bedrohende Verhalten des Nachbarvolks fchwerlich zu verkennen.

Aber diefe Fälle gehören dem Gebiete der äußern Politik an. Es fragt
fich. ob ähnliche auch in der innern eintreten können. Wenn man bedenkt.

daß hier nicht eine einzige Frage auftauchen kann. in der die Intereffen der

einzelnen Bevölkerungsklaffen einander nicht mehr oder weniger widerftreiten.

fodaß. was der einen zum Vorteil gereicht. der andern Schaden bringt. fo

wird man es von vornherein fchwer begreiflich finden. wie es überhaupt vor

kommen kann. daß alle. bei denen fich _der Wille regt. in einem gegebnen Falle
dasfelbe wollen. Denn dann müßte ja ein Teil fein eignes Unheil erftreben
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oder feinem eignen Vorteil aus dem Wege gehen! Siherlih; aber ift das
ein unerhörter Fall? Erinnern wir uns. daß die Willensthätigkeit als folhe

durh vernünftige Erkenntnis fhlehterdings nicht beftimmt wird. daß der Wille

vielmehr. unbefhadet feines Wefens. völlig blind in Wirkung treten kann und

hierzu nur eines Beweggrunds bedarf. der ausreihend ftark fein muß. übrigens

aber ebenfo gut in Jrrtum wie in Einfiht beftehen kann. dann werden wir
uns niht mehr darüber wundern. daß einer auh in der feften Überzeugung. in

feinem Jutereffe zu handeln. geradezu in fein Unglück rennen kann. Jn diefer
Lage befinden fih aber mehr oder weniger alle Angehörigen des Volks mit

Ausnahme_ der einfihtsvollen Köpfe. die unter ihnen zu finden find: bei diefen

freilih if
t ein Jrrtum über das. was zu ihrem Vorteile dient. wenn auh

niht ausgefhloffen. doh fo unwahrfheinlih. daß er füglih niht in Frage
kommen kann; die andern aber. der große Haufe

- zeigt ihnen im Spiegel
bilde goldne Berge. und fi

e

ftürzen drauf los. auh wenn dahinter der Ab

grund gähnt. und malt ihnen Shreckbilder an die Wand. und fi
e ergreifen

die Fluht!
Das ift die Naturgefhihte der öffentlihen Meinung. Sie braucht nur

gemaht zu werden. dann if
t

fi
e da; und fi
e wird. von verfhwindenden Aus

nahmefällen abgefehen. immer gemaht. Das aber if
t das Ziel der Thätigkeit.

die man Agitation nennt. und die. fobald fi
e

zu den unfittlihen Mitteln der

Lüge und Verleumdung greift. zur Demagogie. auf deutfch Volksverführung.
ausartet, Zu diefem Punkte der Entwicklung. auf dem fi

e der gefährlihfte

Feind der Staatsmänner zu fein pflegt. brauht fi
e jedoh niht zu gelangen.

um die öffentlihe Meinung zu erzeugen. Freilih if
t es niht leiht. den Willen

der großen Menge in Bewegung zu fehen. ohne auf feine unedeln Seiten. die

Habgier. die Genußfuht. den Troh und die Abneigung gegen Autorität zu
wirken. Denn ..aus Gemeinem if

t der Menfh gemaht.“ und der Egoismus.
aus dem jene Regungen entfpringen. if

t gemein. foweit er mehr verlangt. als

die _andern auh verlangen dürfen. Immerhin aber ift doh auh einer ehr
lihen Agitation Gelegenheit zum Wirken geboten. da fih auh innerhalb der

Grenzen des Zaum onigne das eigne Wohl erftreben läßt. ganz abgefehen

davon. daß froh aller gegenteiligen Behauptungen unfrer Peffimiften in den

Einzelnen. die die große Menge bilden. wenn auh vielleicht tief verborgen.

gewiffe pofitiv edle Regungen. wie die des Mitleids und des Opfermuts.

fhlummern. die von dem. der fih darauf verfteht. geweckt werden können.

Gleihwohl läßt fih niht leugnen. daß die ehrliche Agitation gegenüber der.
die es auf die fhlehten Leidenfhaften der Menge abfieht. einen fhlimmen
Stand hat. eine Erfheinung. aus der es fih. nebenbei bemerkt. erklärt. wes

halb gewiffe politifhe Parteien mit ihrer Agitation mehr Erfolg haben und

fi
e

deshalb lebhafter treiben als andre,

Welher Art aber auh die Agitation fein mag. von dem. was man ver
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nünftige Darlegung nennt. if
t

fi
e

wefentlich verfchieden. weil fie auf einen ganz
andern Gegenftand gerichtet if

t als diefe: es if
t

ihr nicht darum zu thun. zu

belehren. aufzuklären. die fremde Erkenntnis in die eigne Bahn herüberzuleiten.

durch Vernunftgründe zu überzeugen; das zu verfuchen würde wenig helfen.
da die Vorausfeßungen für dergleichen auf der andern Seite fehlen. Nein.
der fremde Wille if

t

es. dem fi
e im einzelnen Falle eine beftimmte Richtung

zu geben verfucht. Nun können die hierzu erforderlichen Beweggründe dem

Willen ja freilich nur durch den Verftand übermittelt werden; aber dies braucht
keineswegs auf dem Wege einer Denkthätigkeit zu gefchehen. und es if

t

deshalb

auch ein Verftand. der zum Denken wenig oder gar nicht befähigt ift. gar wohl

imftande. die kräftigften Beweggründe aufzunehmen“. vielleicht gerade um fo

mehr. je weniger er von des Gedankens Bläffe angekränkelt ift. Es kommt nur

darauf an. die geeigneten Beweggründe zu liefern.

Diefe beftehen in Vorftellungen. die in den Einzelnen hervorgerufen werden.

und die fo befchaffen find. daß fi
e in allen gemeinfam die Überzeugung begründen.

das. um was es fich handelt. fe
i

zu ihrem eignen Beften zu begünftigen und zu

erftreben oder zu verwerfen und zu verfolgen. Zu diefem Zwecke müffen folche
Vorftellungeu. wenn auch nicht gerade anfchaulich. fo doch kräftig und fozufagen

grobgeformt fein; dagegen if
t es nicht notwendig. daß die Ausdrücke. durch die fie

hervorgerufen werden - man nennt fie technifch Schlagwörter -. den Begriffen.
auf die mati diefe vernünftigerweife anwenden könnte, entfprechen. oder daß fi

e

klare und beftimmte Begriffe bezeichnen. ja nicht einmal. daß fich überhaupt

ein Begriff mit dem Worte verbinden läßt. ..Denn gerade wo Begriffe fehlen.
da ftellt ein Wort zu rechter Zeit fich ein.“ Im Gegenteil. man darf b

e

haupten. daß. je weiter fich ein Schlagwort von dem richtigen. klaren und

deutlichen Begriff entfernt. es um fo mehr für den hier in Rede ftehenden

Zweck geeignet fei. weil es dann am eheften einer geordneten Denkthätigkeit

vorbeugt. die möglicherweife dem hier verfolgten Zwecke widerftreiten würde.

Unfre politifche Sprache if
t überaus reich an folchen Schlagwörtern. die

mit den im Laufe der Zeit neu auftauchenden Fragen beftändig wechfeln oder

fich vermehren, Es ließe fich aus diefen Wörtern ein umfangreiches Lexikon

zufammenftellen. Eins der ehrwürdigften und verbreitetften if
t Reaktion. ein

Wort. das urfprünglich nichts weiter als den allgemeinen Begriff einer Gegen

wirkung gegen eine Bewegung bezeichnet. nach dem Sprachgebrauche des Libe

ralismus aber das Schimpfwort für die Beftrebungen der konfervativen Partei

if
t

und. mit der geeigneten Miene und Betonung ausgefprochen. in den Köpfen

der Menge die Vorftellung von etwas unbefchreiblich Grauenhaftem erweckt.

von einem Rückfall in Roheit. Stumpfheit. Knechtfchaft und Elend. So unklar
und nebelhaft diefe Vorftellung ift. thut fi

e

doch ihre Wirkung. weil fie Av

fcheu und Furcht erregt. In derfelben Richtung wirken folgende allgemein
bekannte Schlagwörter; Iunker- und Pfaffenherrfchaft - pfäffifche Unduld
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famkeit
- Dogmenzwang -- Stöckerei und Muckerei. das lehte mit befonders

durchfchlagender Kraft wegen feiner lautlichen Befchaffenheit: es wird auf billige

Weife die Vorftellung von Stöcken und ähnlichen Gegenftänden angeregt. die

durch den Gleichklang der Wörter in die von Verftockung. Verdumpfung und

Verfumpfuug hinübergeleitet wird. Der allen durch jene Schlagwörter erzeugten

Vorftellungen gemeinfame Gegenftand if
t ein unberechtigter und deshalb wider

wärtiger Eingriff in die edle Menfcheunatur: worin er im einzelnen befteht.
und ob er überhaupt vorliegt. das kommt nicht in Frage. es genügt. daß
er behauptet wird. und daß auf die Perfonen und Bevölkerungsklaffen. von

denen er ausgehen foll. hingezeigt wird. um gegen deren Beftrebungen einzu

nehmen.

Wie bekannt. wirkt die Agitation nun in zweierlei Strömen auf das

Publikum. Der erfte_ und am fchärfften wirkende if
t die Preffe. die. jahraus

jahr-ein den A>er der politifchen Gefinnnng des Publikums forglich und metho

difch beftellend. bei befondern Gelegenheiten. wo eine Kundgebung der öffent

lichen Meinung notwendig wird, namentlich alfo bei den politifchen Wahlen.

ihre Ernte hält. Der zweite Strom if
t die. Rede in der öffentlichen politifchen

Verfammlung; feine *Anwendung bleibt auf jene befondern Gelegenheiten b
e

fchränkt..
-

Was zunächft die Preffe betrifft. diefe-„fechfte Großmacht.“ wie fi
e

fich

felber gern nennt. fo if
t

allgemein bekannt. daß ihre fogenannten Leiter. die

Herren von der* Preffe. von verfchwindenden Ausnahmen abgefehen. entweder

felbft Führer einer beftimmten politifchen Partei find. oder im Solde fe
i

es

der Regierung. fe
i

es von Privatleuten ftehen. in deren Eigentum fich das

betreffende Zeitungsunternehmen befindet; natürlich haben fi
e in diefem Falle

ihre Thätigkeit genau nach den Vorfchriften ihrer Machtgeber einzurichten und

keine Gelegenheit. ihrer eignen Überzeugung Ausdruck zu geben. was übrigens

nichts verfchlägt, da fi
e eine folche meiftens nicht haben. Die Eigentümer der

Zeitungen aber find felbft entweder maßgebende Mitglieder einer Partei oder

durch ihr gefchäftliches Intereffe veranlaßt. ihr Unternehmen in den Dienft einer

.beftimmten Partei zu ftellen.
Was eine folche Abhängigkeit der Preffe zu bedeuten hat. wird erft klar.

wenn man einmal ihren Einfluß und fodann die Parteien. denen der über

wiegende Teil der Preffe zu Gebote fteht. in„ Betracht zieht. ,

Der Einfluß der Preffe ift. wie die tägliche Erfahrung lehrt. fo über

mäßig ftark. daß er faft unfehlbar Erfolg hat. Er zeigt uns das feltfame
Schaufpiel. daß der Menfch. das denkende Wefen. das W01- notcrmöe. zum
wollenden und handelnden Staatsbürger erft durch die Zeitungen* wird. 'Daß

hiermit nicht zuviel gefagt ift. zeigt ein unbefangner Blick in das tägliche Leben.

Man darf wohl unbedenklich behaupten. daß gerade in jenen von der Agitation

durch hohle Phrafen erzeugten nebelhaften Vorftellungen. die in der täglichen
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Berufsthätigkeit des Einzelnen in den Hintergrund treten und nur bei außer

gewöhnlichen Gelegenheiten. wie bei der Wahlagitatiou wieder auftauchen. die

politifche Denkungsart und. foweit fie zur Bethätigung drängt. die politifche

Gefinnung der Volksangehörigen im großen und ganzen befteht. und zwar nicht

bloß des großen Haufens. foweit fich bei diefem von politifcher Gefinnung

iiberhaupt reden läßt. fondern auch aller derer. die man im gewöhnlichen Leben

als verftändige. in ihrem Fache wohl bewanderte und auch der allgemeinen

Bildung nicht durchaus entbehrende Männer erachten muß: kommt man auf

politifche Gegenftände mit ihnen zu fprechen. fo verfagen fi
e und wiederholen

nur. was fi
e in ihrer Zeitung gelefen haben, meift mit den dort gebräuchlichen

Wendungen. Wie if
t

diefer erftaunliche Einfluß der Preffe zu erklären? Er

rührt daher. daß. während im Privatleben jeder fein perfönliches Intereffe

nach Maßgabe feiner Einficht gar wohl wahrzunehmen verfteht. im öffent

lichen Leben nur fehr wenige den Weg zu finden wiffen. der fie zum Ziele

führen kann. die meiften aber hierzu nicht imftande find. weil ihnen Politik
und Volkswirtfchaft ein Buch mit fieben Siegeln ift. Wie fchon in anderm

Zufammenhange bemerkt worden ift. handelt es fich hierbei nicht bloß um den

großen Haufen. der alles Gedruckte mit einer Art von abergläubifcher Ehr

furcht betrachtet. fondern auch um die halb oder ganz gebildeten Leute. die.

weil es ihnen an Luft oder Anlage fehlt. oder weil ihnen ihre Berufsgefchäfte

keine Zeit laffen. es nicht fertig bringen. felbftändig zu denken und deshalb außer

ftande find. ihrer politifchen Meinung die Zügel der eignen Vernunft anzulegen.

Sie bedürfen fremder Leitung. und diefe wird ihnen bereitwilligft von denen ge

geben. die die Preffe in der Hand haben. Daher kommt es. daß die Preffe. den

Erfolg ihrer Thätigkeit gleichfam vorausfehend. fich gewöhnt hat. fich felbft als

Vertreterin der öffentlichen Meinung anzufehen. Zu diefer Anfchauung if
t

auch

in der That die Preffe jeglicher Parteirichtung infofern gewiffermaßen berechtigt.
als fi

e in einem beftimmten Gebiete ausfchließlich oder bei weitem am ftärkften
verbreitet ift: man muß dann freilich den theoretifch beftimmten Begriff der

öffentlichen Meinung dahin einfchränken. daß man als folche fchon die inner

halb beftimmter örtlicher Grenzen von dem größten Teile der Bevölkerung g
e

hegte Meinung anerkennt. Ie größer dann das Geltungsgebiet oder der im
ganzen in Betracht kommende Teil der Bevölkerung ift. mit defto größerm

Rechte kann man von öffentlicher Meinung im eigentlichen Sinne reden. So

geftaltet fich die öffentliche Meinung in den verfchiednen Gegenden des Vater

landes fehr verfchieden. je nach dem in diefen beifpielsweife die ultramon

tane. die freifinnige oder die fozialdemokratifche Preffe die Herrfchaft über die

Geifter hat.
Wer aber die Preffe namentlich unfers Vaterlandes unbefangen und auf

merkjam betrachtet. dem kann es nicht entgehen. daß in ihr eine Gattung von

beftimmtem Charakter über alle andern fehr mächtig vorherrfcht. fowohl was
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das örtliche Gebiet der Verbreitung. als was_ die Anzahl der Lefer betrifft.
eine Preffe. die durch große hauptftädtifche Organe die politifche Gefinnung

der ..nach Bildung und Befiß maßgebenden“ Klaffen keimen und gedeihen läßt
und durch die in Geftalt unzähliger kleiner Winkelblätter von jenen Haupt

ftrömen abfließenden Bäche und Kanäle dem kleinen Manne die Milch der

politifchen Denkungsart zuführt. Man wird deshalb nicht fehlgehen. wenn
man gerade diefe herrfchende Preffe im großen und ganzen nicht allein als die

Trägerin der öffentlichen Meinung. fondern als die fie recht eigentlich fchaffende

Macht anfieht.

Ihr Geift wird daran erkannt. daß er überall und ftets verneint. wo es
fich nicht um die materiellen Güter des Lebens. den Mammon. handelt; diefe.

dagegen erftrebt und verteidigt er mit voller Kraft. ja mit wilder Leidenfchaft.
Infolgedeffen fteht diefe Preffe vor allem der Macht. die ihrer Natur nach
antimammoniftifch ift. nämlich dem Ehriftentum und feiner konkreten Erfchei
nung. der Kirche. als unverföhnliche Gegnerin oder wenigftens völlig gleich

giltig und ohne Verftändnis gegenüber; fi
e

beftreitet mit Entfchiedenheit den

Anfpruch der Kirche. Trägerin einer göttlichen Wahrheit zu fein. und bezeichnet
als Vorbedingung menfchlichen Glücks. außerhalb des Schaffens der Kirche
leben und fterben zu können. Wo fich die Vertreter von Ehrifteutum und

Kirche zurückhalten und fchweigen. da werden fi
e von der herrfchenden Preffe*

mit ftiller Verachtung geduldet, wo fi
e dagegen mit ihrer Überzeugung hervor

treten und fi
e etwa gar in die Maffen zu tragen unternehmen. da bekämpft

fi
e jene Preffe in der nachdrücklichften und rückfichtslofeften Weife. allerdings

je nach der Stufe. auf der die Leiter und Lefer der einzelnen Preßorgane

ftehen. in verfchiedner Tonart. von vornehmem Abfprechen bis zu fanatifchem

Hohn und Haß. was aber in der Sache keinen Unterfchied macht. Und wie

einer überirdifchen Autorität. fo verhält fich die herrfchende Preffe im Grunde

genommen auch jeder irdifchen. insbefondre der Staatsregierung gegenüber ab

lehnend. infoweit diefe nicht bereit ift. die Intereffen des Mammons wahr

zunehmen und zu vertreten. Denn diefer gilt als Herr der Welt; wo er fein

Reich auffchlägt. da. wird verkündigt. fchwinden Zwang. Verdummung und

Roheit. die das unglückliche Volk bis dahin in Banden hielten. und es ringt

fich durch zur Freiheit. Gefundheit. Bildung. Intelligenz und Humanität.
Darum wurde es beifpielsweife als Kulturkampf gepriefen. als die Staats

gewalt vor zwanzig Jahren. von dem kirchenfeindlichen Ströme der öffentlichen
Meinung getragen. jenen verfehlten Eingriff in die Angelegenheiten der beiden

chriftlichen Kirchen unternahm.

Ihr Dafein aber und ihre Lebenskraft wie ihre Verbreitung verdankt die
herrfchende Preffe an erfter Stelle der Macht. in deren Dienfte fi

e

fteht. dem

Gelde. Das if
t der Grund. weshalb fi
e jahraus jahrein mit ihren zahllofen

Blättern und Blättchen das Land überfchwemmt. und weshalb eine Preffe von
Grenzboten l 1895 70
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antimammoniftifcher Richtung entweder überhaupt nicht aufkommt. oder doch

nach kurzer Zeit eingeht. oder fich nur mit Schwierigkeiten behaupten kann

und nur in feltenen Fällen. und dann fehr langfam. gedeiht.

Vielleicht aber würde die Preffe. von der hier die Rede ift. doch nicht in

dem Maße. wie es gefchieht. die Herrfchaft führen, wenn ihr nicht die Nei

gungen des Publikums, und zwar des armen ebenfo wie des reichen. mit großer

Enfchiedenheit entgegenkämen. „Nach Golde drängt. am Golde hängt doch
alles!“ Die Reichen wollen es behalten und vermehren. die Armen es er

langen. So gefchieht es. daß auch Blätter mit geringem oder gar keinem
Anlagekapital fchnell Verbreitung finden und in kurzer Zeit einen reichen Er

trag gewähren. wenn fi
e nur mit voller Kraft in dem großen. breiten Strome

fchwimmen.

Neben der herrfchenden Preffe wirkt als Miterzeuger der öffentlichen
Meinung. wie gefagt. noch der Redner in der öffentlichen Volksverfammlung.

Er tritt bei befondern Veranlaffungen. namentlich vor den politifchen Wahlen.

in Thätigkeit. wenn es der Agitation der Preffe noch nicht vollftändig gelungen

ift, eine öffentliche Meinung hervorzuzaubern. oder wenn Zweifel beftehen. ob

diefes Ziel erreicht fei. Übrigens if
t er meift felbft ein Herr von der Preffe

oder eins ihrer Gefchöpfe. von ihrer Milch genährt und ihren Phrafen durch
tränkt. und er hat nur die Aufgabe. die extenfive Wirkung des gedruckten Worts

durch die intenfive zu verftärken. die der Zaubermacht des lebendigen Worts

eigen und um fo ftärker ift. je mehr die Hilfsmittel der Rhetorik dem Redner

zu Gebote ftehen: klangvolle Stimme. rollendes Auge. gebieterifche Hanks
bewegungen und vielleicht dann und wann ein Witz von zweifelhafter Güte.

Das klaffifche Mufter für Reden in der Volksverfammlung if
t die Anfpruche.

die Antonius in Shakefpeares Julius Eäfar vor Eäfars Leiche an das Volk

hält. Zwar gebraucht er keine Schlagwörter. die Umftände. unter denen er

fpricht. find fo günftig. daß er das nicht nötig hat; aber indem er in fchlauer
Berechnung die Leidenfchaften der Volksmenge hervorlockt. zuerft das Mitleid
und zuleßt die Habfucht. zeigt er. wie mans anfangen muß, um öffentliche
Meinung zu machen. Und ein erfahrner Praktiker aus unfrer Zeit. Herr
L. Bamberger. beftätigt das. wenn er fagt: „Für populäre politifche Reden,

namentlich für Wahlreden. gilt meiner Erfahrung nach als Hauptregel. und

das möchte ic
h als Regel den Lernbegierigen empfehlen: nur nicht zu fehr ins

Detail der Dinge eindringen. Wer breite. genaue Sachlichkeit in Volksver

fammlungen auseinanderrollt, wird fchwerlich Glück machen. Hier gilt es. zu
elektrifiren. und man elektrifirt nur mit allgemeinen Gedanken. die an das

Gefühl appelliren. Ein franzöfifcher Republikaner fagte einmal zu mir: in

meinen Kandidatenreden wüte ich. wenn ich vor Bauern ftehe. noch immer

gegen den Zehnten. den vor hundert Jahren der Adel und die Kirchen er

hoben. und warne vor deffen Wiederkehr. Das wirkt noch immer.“
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Befonders ftark pflegt das gedruckte und das gefprochne Wort zu wirken,

wenn nicht die gewöhnlichen Leute von der Preffe und berufsmäßigen Agi
tationsredner Feder und Mund rühren, fondern Kapazitäten, Autoritäten, zu
denen der Bildungsphilifter mit heiliger Ehrfurcht emporblickt. Zu folchen
gehören vor allem die Profefforen jeglicher Gattung. Sie mögen ihr Leben
mit dem Studium alt- oder fpätrömifcher Gefchichte oder nordifcher Mytho

logie und germanifcher Altertümer hingebracht haben und, von diefen Gegen

ftänden erfüllt, den Fragen des modernen politifchen und fozialen Lebens ein

kindliches Verftändnis entgegenbringen: immer find fi
e geiftvolle, tiefblickende

Männer, und was fi
e fagen und fchreiben, kann deshalb nur die Offenbarung

einer hohen Weisheit fein. Wer wüßte nicht, wie fehr es unfre herrfchende

Klaffe liebt, folche ehrwürdige Herren dem erftaunten Volke vorzuführen!

Freilich macht fi
e

fich auch kein Gewiffen daraus, fi
e

ohne Mitleid in die

Verfenkung verfchwinden zu laffen, wenn fi
e

durch allzu unbefangne Kund

gebungen das Publikum ftutzig gemacht haben.
Das wäre alfo der Stoff, aus dem das gebildet ift, was allein man vom

Standpunkte der praktifchen Lebenserfahrung aus als öffentliche Meinung an

fehen darf. Nach einer allgemeinen Annahme gelangt diefe, außer durch Be

fchlüffe von Volksverfammlungen, durch das Ergebnis der Abftimmungen bei

den politifchen Wahlen formell zum Ausdruck, Ob diefe Annahme durch die

Thatfachen begründet oder eine bloße Fiktion ift, das zu erörtern würde nur

dann wichtig genug fein, wenn es fich überhaupt lohnte, nach der öffentlichen

Meinung zu fragen. Aber wie fagt Goethe;

Was euch die heilige Preßfreiheit

Fiir Frommen- Früchte und Vorteil beat?
Davon habt ihr gewiffe Erfcheinung:

Tiefe Verachtung öffentlicher Meinung.

Hat er Recht oder nicht? Und wenn er Recht hat, wie kommt man dazu,

der öffentlichen Meinung eine fo hohe Bedeutung beizumeffen, daß man ihrem
Richterfpruche fogar folche Fragen unterwirft, von deren Entfcheidung das

Wohl und Wehe des Volkes abhängt? Offenbar müffen Staatenlenker, die

fo handeln, wenn anders fi
e

fich ihrer Pflicht bewußt und, indem fi
e be

ftändig dem Grundfatze 881118 public-a Supreme. lex folgen, diefe Pflicht zu er

füllen beftrebt find, von der Überzeugung durchdrungen fein* daß die 8alue

public-a gerade das Ziel fei, auf das fich die öffentliche Meinung richte.
Sonderbare Schwärmer! Vielleicht träumen fi

e von einem Willen des Volkes,

der7 im wefentlichen dasfelbe, was unter den politifchen Schlagwörtern als

gefunder Sinn der Bevölkerung fpukt, in feinem dunkeln Drange ftets den

Weg zum Heike des Volkes fuche und finde, und fi
e erblicken diefen Volks

willen in der öffentlichen Meinung. Das Volk, ein lebendiger Körper, von
einem Willen durchflntet, der in feinem Haupte, der Staatsregierung, in das



'556 z die öffentliche Meinung

vernünftige Bewußtfein tritt. und nun von daher diefem Willen gemäß ge
leitet _ ein fchönes. großartiges Bild! Aber leider nur ein Bild. Denn
das Volk als folches hat ganz und gar keinen Willen. Zwar fpricht man
von Volkscharakter; man begreift darunter jene Eharakterzüge und Tempera

mentseigenfchaften. die fich regelmäßig bei den Angehörigen eines Volks finden
und dadurch diefem in feiner Gefamtheit ein Gepräge aufdrücken. durch das

es fich von andern Völkern unterfcheidet: fo bemerken wir beifpielsweife am

franzöfifchen Volke Eitelkeit und Ruhmfucht. am englifchen brutale Rückfichts
lofigkeit und an uns felbft eine thörichte Vorliebe für alles Ausländifche.
Allein diefer fogenannte Volkscharakter befähigt ein Volk noch nicht. in einem

beftimmten Falle einen beftimmten Willen zu haben. worauf allein es hier
ankommt; denn dazu fehlt ihm die Fähigkeit. fich auf Beweggründe zu be

thätigen. und dies kommt daher. daß dem Volke als folchem eine einheitliche
Erkenntnis mangelt. Nur der Einzelne hat vermöge einer folchen Erkenntnis
einen den Beweggründen zugänglichen und darum beftimmten Willen. Das Volk
aber befteht aus Millionen Einzelner. die alle. vom Egoismus getrieben und

infoweit ohne Rückficht auf die andern. ja nötigenfalls auf deren Koften. eifrig

beftrebt find. ihr Glück zu fchmieden. fo gut fi
e es verftehen; und alle. je

nach der Gleichartigkeit ihrer Lebensftellung und ihrer Intereffen. eine Menge

von Klaffen und Gruppen in der Bevölkerung bildeud. vereinigen ihre Be

ftrebungen und verfolgen fi
e

ohne Rückficht auf die andern Klaffen unter

Führung der durch geiftige Befähigung und Willenskraft hervorragenden Be

rufsgenoffen oder berufsmäßiger Agitatoren. deren perfönlicher Vorteil nicht
immer mit dem der von ihnen geführten Gruppe zufammenfällt.
So ftellt fich das Leben des Volks als ein unabläffiger Kampf einander

entgegenftehender Intereffen dar: die Landwirtfchaft ringt mit dem Handel.
das Handwerk mit dem Fabrikantentum. das Arbeiterproletariat mit dem Ka

pitalismus. Und über diefem Parteigetriebe fteht die Staatsgewalt. zu der

fchweren. verantwortungsvollen Aufgabe berufen. das zu erkennen. was dem

Volkskörper zum Heile gereicht. und es alsdann. unbeirrt durch irgend welche
Einwirkungen von diefer oder jener Seite. mit fefter Hand auszuführen. Ihr
kommt es daher namentlich zu. wenn ein Glied des Volkskörpers leidet. ein

gedenk deffen. daß dann der ganze Leib krank ift. die Urfache der Krankheit

zu ergründen und unverzüglich das geeignete Heilmittel anzuwenden. ohne fich
dabei weder durch die Klagen des leidenden Teils. noch durch die Einfprüche
oder das unzufriedne Murren der übrigen Glieder verwirren zu laffen, die

in egoiftifcher Befchränktheit von der Krankheit ihres Leibes nichts verfpüren
und fich vielleicht um fo wohler fühlen. je mehr das kranke Glied leidet.

Und diefe erhabne Aufgabe follte fi
e

dadurch löfen. daß fi
e der Stimme

der öffentlichen Meinung folgt. die, wie wir gefehen haben. die Stimme der

herrfchenden Klaffe und der von ihr bethörten Menge ift? Wie würde es
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dann um das Wohl der Millionen und aber Millionen beftellt fein. aus
denen alle übrigen Klaffen der Bevölkerung beftehen. und deren Stimme uu

gehört verhallt. oder die überhaupt niht fagen können. was ihnen wirklih
fehlt. weil fie außer ftande find. es zu erkennen oder auszudrücken?
Nein! Wenn die Männer am Steuer niht felbft von dem Drange der

..nah Bildung und Befih maßgebenden Klaffen“ erfaßt find oder niht den
Mut haben. diefen zu widerftehen. und alfo der fittlihen Eigenfchaften er
mangeln. die für ihre Stellung unerläßlih find. fo kann es nur auf einem

Jrrtuni über das Wefen der öffentlichen Meinung beruhen. wenn fi
e fih diefer

Macht beugen. Das fhließt natürlih niht aus. daß fie auf deren Äußerungen

aufmerkfam hören und fi
e forgfältig prüfen; aber das müffen fi
e bei allen

andern Stimmen. die fih vernehmen laffen. ebenfalls thun. Noch mehr. fi
e

müffen auh in den Shihten. wo nur ein elementares Geräufh. dem Windes

wehen oder Wogenbraufen gleih. hörbar ift. ihren geheimen Sinn zu ver

ftehen fuhen.
Einer Staatsregierung aber. die ihren Beruf in diefer Weife auffaßt.

wird es auh nie an Helfern und Beratern fehlen. die ihr über die Re
gungen in den verfhiednen Gliedern des Volkskörpers Auffhluß geben. Niht
die gefehlihen Volksvertreter find hier gemeint. die von dem. was dem Volke

wirklih not thut. oft keine Ahnung haben. Vielmehr kommen hier zunähft
Männer aus den Kreifeu in Betracht. die von den einzelnen politifhen und

fozialen Fragen unmittelbar berührt werden. Denn was das eigne Wohl und

Wehe betrifft. darauf richtet man vorzugsweife feine geiftigen Kräfte. und

dafür erlangt man eher Verftändnis und Urteil als die andern. Freilih b
e

darf es dazu. um niht mit den Anforderungen des öffentlihen Wohls in

Widerfpruh zu treten. niht allein eines erleuhteten Geiftes. fondern auh
einer redlihen. gerehten Sinnesart. die. ftatt den eignen Vorteil auf fremde

Koften zu erftreben. jedem das Seine zuteilt. was allerdings fehr fhwer if
t

und felten gefhieht. Neben folhen Vertretern der verfhiednen Jntereffen
gruppen aber mag eine weife Regierung folhe Perfönlihkeiten zu Rate ziehen.
die zwar niht den beteiligten Kreifeu angehören. und deren Blick alfo niht
durch das eigne Jutereffe gefhärft ift. die aber durh ihren Beruf Gelegen

heit gefunden haben. mit den Verhältniffen diefer Kreife genauer bekannt zu
werden. und die ein rihtiges Urteil über die Bedürfniffe der einzelnen Be

völkerungsklaffen und. was fi
e

zu einem folchen am erften befähigt. ein Herz
für das Volk haben: den Arzt oder den Seelforger diefer Art. die ihre Pfliht

in die Familien aller Stände. an taufend Krankenbetten führt. oder den Be

amten. der niht bloß am grünen Tifhe fiht. fondern fich reht viel draußen
umfieht, Würde aus allen folchen Männern ein Staatsrat gebildet. dann

würden deffen einftimmige Befhlüffe. foweit es nah der Unvollkommenheit

menfhliher Verhältniffe überhaupt möglih ift. das ausdrücken. was der
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antun publiou entfpricht. Schließlich aber giebt es noch eine Quelle. aus der

fich reiche Belehrung über diefen Gegenftand fchöpfen läßt: das if
t die Gattung

der Preffe. die nicht dem Mammon ihr Dafein verdankt und ihm nicht dient.
die unter der Leitung wahrheitsliebender und redlicher Männer ihre Spalten

allen denen öffnet. die erkennen. was dem Volke not thut. und es herbeizu

führen beftrebt find. Was dort übereinftimmend ausgefprochen wird. kann

auch als öffentliche Meinung gelten. aber als eine von der rechten. echten
Art. auf die das Goethifche Wort nicht paßt.

Reue Ständef' o oft in der Zeit. feitdem Fürft Bismarck Herzog von Lauen

'

burg ift. in den Blättern. die zu der Reichsregierung Beziehungen

unterhalten. die Andeutung auftauchte. es würde eine Revifion

_ __ "Y-7 f, der Reichsverfaffung. namentlich eine Anderung des Reichstags
wahlrechtes beabfichtigt. fo oft bemächtigte fich auch ftets des

deutfchen Volkes eine fonderbare Erregung; fonderbar darum. weil fi
e mit

freudiger Zuverficht auf die guten Abfichten der Regierung viel weniger Ähnlich
keit hat als mit unverhohlenem Grauen und Mißtrauen gegen das. was dem

deutfchen Volke an Stelle des alten gefchenkt werden foll. Wie tief dies Miß
trauen geht. kann man am beften daran ermeffen. daß man einmal eine Zeit

lang die bereits wieder halb vergeffenen Vorfchläge Konftantin Rößlers hat

ernft nehmen können.

. Dies Mißtrauen if
t aber um fo befchämender für die Regierung. als der

Gedanke. das Reichstagswahlrecht und dadurch den Reichstag felbft zu ver

ändern und zu verbefferu. an fich außerordentlich volkstümlich fein muß.

Denn daß der Reichstag nicht fo ift. wie er fein follte. daß er keine Vertretung

des Volkes mehr ift. daß er die Aufgaben. die ihm geftellt werden. nimt fo

zu löfen fucht. daß vor allem das Wohl des Vaterlands gefördert wird. fondern

fo. daß Partei- und Privatintereffen den Ausfchlag geben. daß viele Mitglieder

des Reichstages ihren Pflichten in der nachläffigften Weife nachkommen. fodaß

ihnen auch der hartnäckigfte Schwänzer fämtlicher Volksfchulen des deutfchen

Reiches noch als Mufterknabe vorgeftellt werden könnte. das if
t

doch die all

gemeine Überzeugung aller. die ihr deutfches Vaterland lieb haben. Aus diefer
Überzeugung aber ergiebt fich ganz von felbft der Wunfch. die vorhandnen

xp.
?7.
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Mängel zu befeitigen. Daß man dagegen mit ehrlicher Entrüftung. mit ein

dringlichen Ermahnungen. mit dem wißigften Spotte nichts ausrichtet. hat

wohl jeden nunmehr die Erfahrung gelehrt. Das if
t

auch fchon darum ein

verfehlter Weg. weil die Wurzeln der Mängel viel zu tief liegen. als daß fi
e

davon erreicht werden könnten. Dagegen hilft nur gründliches Rigolen unfrer
Reichsverfaffung. Denn die Mängel unfers Reichstags wachfen aus den

Mängeln unfrer Reichsverfaffung hervor. und insbefondre aus dem Reichstags

wahlverfahren. wie ic
h es einmal kurz nennen will. obwohl damit nicht alles

getroffen wird.

Unfer Reichstagswahlverfahren ruht auf einer Grundlage. die fo mechanifch
wie möglich ift: das Reich if

t in Wahlkreife eingeteilt. Ob nun aber die Wahl
kreiseinteilung nach geographifchen oder arithmetifchen Gefichtspunkten getroffen

worden ift. fi
e if
t

ganz ungeeignet. eine wirkliche Vertretung des Volkes und

feiner Jntereffen herbeizuführen. Denn
-
ich weiß. daß das niemandem etwas

neues if
t - jeder Wahlkreis enthält Wähler von fo verfchiednen. einander

entgegengefehten Intereffen. daß es weder möglich ift. einen Kandidaten zu

finden. der allen Wünfchen entfpräche. noch einen Abgeordneten. der allen

feinen Wählern gerecht würde. Als ein gewiffer Ausgleich diefer mechanifchen
Grundlage unfrer Reichstagswahlen kann ja nun das Parteiwefen angefehen

werden. fofern es den Wählern die Möglichkeit bietet. ihren Abgeordneten zwar

nicht. wie es natürlich wäre. nach ihren Jntereffen. aber doch wenigftens nach

ihren politifchen Anfchauungen zu wählen. wobei man freilich nicht vergeffen

darf. daß diefe politifchen Anfchauungen meift eben nur ein Notbehelf find. der

künftlich erzeugt worden if
t und darum in der Regel eine erftaunliche Unklarheit

aufweift. Wie unvollkommen aber diefer Ausgleich durch das Parteiwefen ift.

erfieht man daraus. daß doch faft in jedem Wahlkreife zwei oder mehr Kan

didaten aufgeftellt werden. von denen immer nur einer gewählt werden kann;

die Minderheiten aber. die für den andern geftimmt haben - fie bilden.
fchlecht gerechnet. etwa ein Drittel fämtlicher Reichstagswähler -. bleiben
unvertreten.

Wie wenig ferner die auf Grund der mechanifchen Wahlkreiseinteilung in

Verbindung mit dem Parteiwefen gewählten Reichstagsabgeordneten eine Ver

tretung des deutfchen Volkes find. das zeigt fchon - ganz abgefehen von den'
unvolkstümlichen Gefeßen. die fi

e

machen. u. a. m.
- ein Blick auf die Be

rufsarten der Mitglieder des Reichstags. Ich habe mir nun zwar eigens

zu dem Zwecke. um diefes Mißverhältnis durch imponirende Zahlen
v
Zahlen

imponiren immer! - zu beweifen. Kürfchners Reichstag mit feinen fchönen
Bildern kommen laffen. und es wäre mir ein leichtes. mit ganz befonders
imponirenden Zahlen aufzuwarten. Denn verfchiedne Abgeordnete kann man

in einer ganzen Anzahl von Rubriken unterbringen. je nachdem mans

eben braucht: Graf Herbert Bismarck z. B. könnte als Jurift fchlechthin, als
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Beamter. als Diplomat. als Junker. als Landwirt. als Grundbefißer Ver

wendung finden. Weil aber infolge diefes Umftandes eine Aufftellung von

Zahlen fehr willkürlich ausfallen müßte. will ic
h

fi
e

doch lieber jedem Einzelnen.

der eine wünfcht. felbft überlaffen und nur darauf hinweifen. daß mir u. a. die

Iuriften. die katholifchen Geiftlichen. die Zeitungsmenfchen viel zu ftark. die

Handwerker. die evangelifchen Geiftlichen. die kleinen Bauern viel zu fchwach

zu fein fcheinen. nämlich im Verhältnis zu der Bedeutung und dem Ver

ftändnis. die fi
e für das Wohl des Vaterlandes haben. Diefes Mißverhältnis

hängt ohne Zweifel zum Teil mit der Diätenlofigkeit zufammen. geht aber doch

in der Hauptfache aus den angedeuteten Mängeln hervor.
Das Reichstagswahlverfahren alfo. das wir haben. if

t

fchlecht. daher die

bejammernswerten Zuftände in unferm Reichstage. Wollten wir aber nun.
weil wir das jeßt erkennen können und einfehen müffen. daraus dem Fürften
Bismarck einen Vorwurf machen. daß er es uns gegeben hat. fo wäre das fo

ungerecht wie möglich. Denn als er in die Lage kam. einen Reichstag ins

Leben zu rufen. hat er uns das Wahlverfahren gegeben. das damals das befte

war. und konnte es getroft dem deutfchen Volke überlaffen. es zu ändern und

zu verbeffern. fobald fich die Notwendigkeit dazu herausftellte.

Nun wohl. diefe Notwendigkeit kann von niemand mehr überfehen

werden. dem das Wohl des deutfchen Volkes am Herzen liegt; und da es

weiter nicht bezweifelt werden kann. daß fich alle bis jeht zu Tage getretenen.

Mißftände aus der mechanifchen Grundlage des Ganzen ergeben. fo if
t damit

auch fchon die Richtung angedeutet. in der die Befferung zu fachen ift: anftatt
der mechanifchen muß die organifche Grundlage wieder hergeftellt werden.

Indem ich fage. fie muß wieder hergeftellt werden. fpreche ic
h aus. daß

fi
e

fchon einmal vorhanden gewefen und nur aufgegeben worden ift. Man

hat fi
e aufgegeben. weil man meinte. etwas befferes dafür einzutaufchen. Aber

wir machen hierbei wieder die alte Erfahrung. daß es. wie überall. fo auch
im Leben eines Volkes niemals gut thut. eine alte Entwicklung einfach abzu

brechen und totzufagen und an ihrer Stelle etwas neues. auf fremdem Boden

gewachfenes hereinzutragen. Das Neue. Fremde fchlägt vielleicht Wurzel. aber
es trägt ganz andre Früchte. als man erwartete. wei( fich fein Nährboden
verändert hat. Das Alte nun. auf das wir zurückgehen müffen. if

t die von

felbft gewordne Gliederung des Volkes in Stände. Wenn auf diefen kräftigen

Wildling ein edles Reis gepfropft wird. dann ift Ausficht auf gute. gefunde
Früchte,

Nichts wäre nun freilich verfehlter. als wenn man auf die Stände. die

fich friiher gebildet hatten. alfo auf Adel. Geiftlichkeit. Bürgerftand und Bauern

ftand. zurückgehen wollte; das wäre eine Reaktion im fchlechten Sinne des
Wortes. Es wäre nicht anders. als wenn man den Bundesrat nach den
Territorialgrenzen etwa nach dem dreißigjährigen Kriege konftruiren wollte.
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Denn feit der Zeit. wo diefe alten Stände ihre fchärffte Abgrenzung gegen
einander und die ftrafffte Ausbildung in fich erreicht hatten

- es wird un
gefähr gegen das Ende des Mittelalters gewefen fein -. find fi

e

fo vielen

und fo mächtigen Einflüffen ausgefetzt gewefen. daß ihre ehemaligen Grenzen

zum größten Teile völlig verwifcht und verfchoben find. Das geht fo weit.
daß man fich der Gefahr ausfetzt. mißverftanden zu werden. wenn man auf
die heutigen Verhältniffe den Begriff der Stände anwendet. ohne ihn näher

zu beftimmen, Wenn wir heute noch davon reden. daß unfer Volk in Stände

zerfällt. fo meinen wir damit nicht. daß fich noch. wie am Anfange unfers
Zeitalters. ganz beftimmte. klar von einander gefchiedne Volksklaffen mit ftaat

lich anerkannten Vorrechten. mit einer nur der Klaffe eigentümlichen Bildung.

mit befondern Vorurteilen. die die Kraft von Standesgefehen gewonnen haben.

auch mit befondern Pflichten uachweifen ließen. Was davon einft vorhanden
gewefen ift. daß hat -* wohlverftanden: für den ftaatsrechtlichen Standpunkt -
die Gleichmacherei. die von der franzöfifchen Revolution ausgegangen ift.

zertrümmert und eingeebnet; haben doch jetzt alle Bürger im Staate diefelben
Rechte und werden alle von ihm mit demfelben Maße gemeffen - wenigftens

in der Theorie. Damit if
t aber weiter ni>jts erreicht worden. als daß die

alten Formen zerfchlagen und ihr Inhalt gründlich durcheinandergerührt

worden if
t - es war vielleicht gut fo
.

Nun aber die fchlimmften Stürme

vorübergebrauft find. und wieder in das Volkslebeu eine gewiffe Ruhe und

Stetigkeit eingezogen ift. nun beginnen fich auch alsbald die Elemente wieder

zu fcheiden. fich anzuziehen und abzuftoßen. kurz: unfer Volkslebeu befindet

fich in fortfchreitender Klärung. deren Ende die Bildung neuer Formen. neuer

Stände oder. um ihr Wefen genauer zu bezeichnen. die Bildung von Intereffen
gemeinfchaften fein wird.

Einem. der nun nicht kaltblütig wie ein Frofch im Brunnen feiner aller

privateften Privatintereffen fiht. dem es vielmehr möglich ift. fich mit freien
Schwingen zu den Höhen allgemeinerer Betrachtungen zu erheben. brauche ich

nicht erft zu fagen. welchen Grad die Klärung bereits erreicht hat. Denn

wenn er auch nur mit der Flugkraft und dem Scharfblick eines Sperliugs

begabt wäre. fo müßte er doch fehen. daß die neuen Formen faft fchon feft

ftehen. daß das Volkslebeu hineindrängt und fi
e

vielleicht fchon ausgefüllt hätte.
wenn es unfern Regierenden in ihrer großen Weisheit nicht immer wieder

gefiele. die Formen zu zerftören und die drängenden Fluten zurückzudämmen,

Was find denn die taufendfältigen Organifationen unfrer Tage. die in Kon

greffen und ähnlichen feierlichen. vorläufig meift zwecklofen Verfammlungeu

ihre Mittelpunkte haben. anders als Anfähe zu neuen Ständebildungen? Alles

organifirt fich heutzutage: die Landwirte und die Handwerker. die evangelifchen

Geiftlichen und die Lehrer. die Handlungsgehilfen und die Kellner. die Kauf
leute und die Beamten (froh Stephan und den wahlverwandten Seelen). die

Grenzboten l 1895 *71
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Künftler und die Artiften. die Schriftfteller und die Buchhändler. die um

Stumm und die um Vollmar (denn er if
t

offenbar der kommende Mann der

Sozialdemokratie). die ehrenvoll entlaffenen Soldaten und die alten Herren der

Studentenverbindungen. die Saalbefitzer und die Brauer. die Turner und die

Sänger. die Radfahrer und die Bergkraxler. ja if
t denn die vielbefpöttelte und

viel beklagte Vereinsmeierei unfrer Tage etwas andres als ein Zeichen dafür.

daß unfer Volksleben mit Macht nach Organifation hindrängt und nur. weil

die Machthaber die natürliche Organifation zu bürgerlichen Jntereffengemein

fchaffen nicht zulaffen. in folchen volkswirtfchaftlich fchädlichen Abszeffen feine

beften Kräfte verzehrt? Und dabei hatten die Regierenden felbft einen fo fchönen

Anlauf genommen. fich an die Spitze diefer mächtigen Bewegung zu ftellen.

nämlich durch die Bildung der Berufsgenoffenfchaften. Ja wohl. Berufs
genoffenfchaften. das if

t das neue Wort für das abgethane der Stände. das

find die neuen Schläuche. in den man den jungen Moft faffen kann. das find
die neuen Formen. in denen fich das Volksleben bewegen wird, das if

t

auch

die neue Grundlage für ein neues Reichstagswahlrecht. Aber warum fteckt

man nun auf einmal dem munter dahin rollenden Wagen einen Knüppel

zwifchen die Speichen? Warum wollen die Herren. die die Deichfe( in der

Hand haben. plößlich nicht mehr mitthun? Sind fi
e

zu alt dazu. daß fi
e

fo

fchnell mitlaufen können? Dann fort mit ihnen. möge ihnen Herr von Lueanus
bald einen Befuch machen! Denn es giebt genug junge Beine. die nicht fo

fteif und ungelenk find. Anftatt die alten Vereinsgefeße wieder aufzuwärmen
und fi

e noch mit dem Pfeffer chikanöfer Polizeiverordnungen zu verfchärfen.

anftatt die Koalitionsrechte zu befchneiden. follte man die Koalitionsrechte mit

allem gefehlichen Nachdruck dem Volke auferlegen. Keine Pflicht wäre volks

tümlicher als diefe.
Aber freilich. wir ftehen im Zeichen der Umftnrzvorlage und werdens

vielleicht erleben müffen. daß diefe ganze fchöne Bewegung. die auf die Ein
fügung fämtlicher Volksglieder in Berufsgenoffenfchaften oder. wenn man an

dem alten Namen fefthalten will. in ftaatlich organifirte Stände. wenn nicht
im Sande verläuft. fo doch ihrer beften Kraft beraubt wird. Eine Luft wäre

es. wenn fi
e die Dämme bräche. die
-
ich will mich milde ausdrücken -

irrender Patriotismus ihr entgegenfeßt; wenn fi
e alle. die Bedächtigen. die

Vorfichtigen. die am Alten hangenden. mit fich fortriffe und uns fchüfe. was

wir brauchen: eine organifche Grundlage für eine echte Volksvertretung.
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Die Römer in der D0brudfcha
und da5 Denkmal von Adamkliffi

>-

7-7] ie Altertumswiffenfchaft arbeitet in unfrer Zeit unter einem glück
'7
'l
lichen Stern. Wer ihr den Vorwurf machen wollte, daß fie ihre

i

wichtigfte Aufgabe in der immer erneuten Durchfiebung längft

bekannten und verarbeiteten Stoffes fuche, den müßten die Ent

, _, , . r deckungen; die in den lehten Jahren die ftille Welt der Altertums

freunde bewegt haben, eines beffern belehren. Denn abgefehen von der Zeit
der Renaiffance im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert würde fich wohl
kaum ein Zeitalter finden, das der Erkenntnis des Lebens der Griechen und

Römer fo reichen neuen Stoff zugeführt hätte„wie das unfrige. Der Wieder
auffindung der Schrift des Ariftoteles vom „Staate der Athener“ find die

Mimiamben des Herondas gefolgt, und faft täglich erweitert die Veröffentlichung

äghptifcher Paphrusrollen aus den Schätzen der Londoner, Wiener, Berliner
Sammlungen oder neugefundner Jnfchriften unfer Wiffen über das Leben und

Treiben in den griechifchen Städten und über Einzelheiten der römifchen Staats

verwaltung. Den epochemachenden Ausgrabungen Schliemanns auf der Stätte

des alten Troja, in Tirhns und thenä folgten großartige Entdeckungen auf
den Ruinenfeldern der kleinafiatifchen Landfchaften und Afrikas; und ganz

neuerdings wird auch auf deutfihem Boden die ehemalige Grenzregulirung und

Grenzbefeftigung zwifchen Römern und freien Germanen, der fogenannte ober

germanifch-rhätifche Limes vom Rhein zur Donau mit feinen Erdwällen, Grenz

markirungen und Kaftellen einer genauen Unterfuchung unterzogen, die, wie

der neuefte von Hettner in Trier im Jahrbuch der deutfchen archäologifchen

Gefellfchaft erftattete Jahresbericht zeigt, in das Verfahren der Römer, Grenzen

abzuftecken, zu kennzeichnen und zu befeftigen, ficherlich mit der Zeit klaren

Einblick verfchaffen wird.

Es ift erfreulich, zu fehen, wie alle diefe Entdeckungen und Wiederherftellungs

verfuche einer fchönen Verbindung der Wiffenfchaften verdankt werden; hier ftehen

der Philologe, der Hiftoriker und der Archäologe den Vertretern der fogenannten

exakten Wiffenfchaften nicht feindlich gegenüber, fi
e

haben längft mit dem Geo

graphen, dem Naturforfcher, dem Architekten, dem Ingenieur und dem Kenner
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der Kriegswiffenfchaften ein fruchtbares Bündnis gefchloffeu. fruchtbar aber

auch für die Methode jeder einzelnen Wiffenfchaft. die von_ der andern An

regung und neue Gefichtspunkte erhält. Erfreulich if
t es ferner. zu fehen.

welch ein großer Teil der neueften Forfchungen auf dem Gebiete der Altertums

wiffenfchaft gerade von deutfchen Gelehrten geleiftet worden ift. Andrerfeits

if
t aber gerade die Altertumsforfchung eine Brücke. die faft alle Kulturvölker

der Welt zu friedlichem Wettftreit verbindet: Italiener. Franzofen. Eug
länder ftehen zur Zeit den deutfchen]Altertumsforfchern kaum nach. Eine ganz

befondre Freude aber if
t

es. auch in Ofterreich. und zwar befonders an der Uni

verfität Wien. einen Mittelpunkt der Altertumsforfchung erwachfen zu fehen.
der dem in Berlin ebenbürtig zur Seite tritt. Daß dem fo ift. darüber kann

niemand in Zweifel fein. der 1893 die Philologenverfammlung in der öfter

reichifchen Kaiferftadt mit offnem Auge befucht hat. Wien if
t

fchon durch feine

Lage auf altem römifchem Kulturboden. an der Pforte der ehemals illyrifchen

Landfchaften
- von der mittlern Donau bis zum Schwarzen Meer -. die

mehrere Jahrhunderte der römifchen Kaiferzeit als Hauptbehälter der mili

tärifchen und der ftaatsmännifchen Kraft gegolten haben. dazu beftimmt. ein

Ausgangspunkt der Forfchung über die römifche Vergangenheit der Donau

und Balkanländer zu werden. Seit einem Menfchenalter werden dort die

Archäologen und Epigraphiker. fowie die zahlreichen Architekten. die fich für

die Baugefchichte und Rekonftruktion antiker Denkmäler intereffiren. gefchult

an den Ausgrabungen des nur wenige Meilen von Wien ftromabwärts ge

legnen großen Lagers Carnuntum bei Deutfch-Altenburg und der unweit davon

gelegnen Zivilftadt (Petronell). Ftir die planmäßige Förderung der Ausgra
bungen und für die Ordnung und Erhaltung der ausgegrabnen Gegenftände

befteht feit 1886 ein befondrer „Earnuntumvereim“ deffen Organifation Theodor

Mommfen für mufterhaft erklärt hat.
Aber das Intereffe für folche Arbeiten if

t in den lehten Jahrzehnten von

Wien auch donauabwärts gedrungen. und zwar nicht nur nach Ungarn

uud Siebenbürgen. wo der Ungar Karl Torma und der Siebenbürger Sachfe
Karl Goos die thätigften Forfcher find. fondern auch über die Donau füd
wärts in die neuen öfterreichifchen Provinzen Bosnien und die Herzegowina.

Dem öfterreichifchen Soldaten und Ingenieur folgten öfterreichifche Gelehrte.
allen voran Wilhelm Tomafchek. auf dem Fuße und richteten überall die ethno
graphifche. die topographifch-archäologifche und die hiftorifche Forfchung ein.

Selbft in Dalmatien und Kroatien giebt es längft eine ernfthafte wiffenfchaftlithe
Lokalforfchung. die mit Wien in fortwährendem. fruchtbringeudem Austanfch

fteht. Ihren litterarifchen Mittelpunkt finden alle diefe Bemühungen in den 1887

von Eonze ins Leben gerufnen „Archäologifch-epigraphifchen Mitteilungen aus

Ofterreich.“ die von Otto Benndorf und Otto Hirfchfeld fortgefth wurden und

gegenwärtig unter der Leitung Benndorfs und Eugen Bormanns ftehen. Auch
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die Nahbarftaaten können fih diefem Wetteifer niht entziehen: in Rumänien

if
t die Seele der Altertumsforfhung der Senator Gregor Tocilescu. feit 1881

Direktor des reihhaltigen Bukarefter Mufeums. Seiner Thätigkeit und An

regung verdankt die Altertumswiffenfhaft ihre neuefte großartige Bereiherung.

die Erforfchung des Denkmals von Adamkliffi.
Was ift Adamkliffi. und wo liegt es? Das Wort if

t

türkifhen Urfprungs.

bedeutet ..Menfhenkirhe“ und bezeichnet einen ehemals mit menfhlihen Relief
bildern gefhmückten riefigen Steinturm und ein darnah benanntes elendes

Dorf in der jeht rumänifhen Dobrudfha. Es lohnt. zunähft den Standort

des Denkmals genauer zu betrachten. ehe wir es felbft befprehen. Jh thue
beides im Anfhluß an einen von der deutfhen Wiffenfhaft bisher noh wenig

beahteten Vortrag. den Tocilescu am 8, Juli 1892 in der somit-mie (lea
lneeriptiaue et hellen lettree (le yet-ie gehalten und mir auf meine Bitte

freundlihft zur Verfügung geftellt hat. ferner im Anfhluß an die erften Aus

hängebogen einer tehnifh vollendeten und vornehm ausgeftatteten Publikation
des Denkmals. die von Tocilescu in Gemeinfhaft mit Otto Benndorf und

George Niemann in Wien herausgeben wird.*)
Wo die untere Donau. dem Shwarzen Meere fhon auf etwa 60 Kilo

meter nahe. durh das niedrige Bergland der Dobrudfha gezwungen wird.

nah Norden umzubiegen. erftreckt fih. vom Strome durh unbedeutende Hügel
ketten getrennt. ein Thal füdoftwärts zum Meere. in dem fih die Bahn von

Tfhernavoda nah der befeftigten Hafenftadt Küftendfhe. dem antiken Kon

ftantia (Tomi). hinzieht. Wenige Stunden füdlih von diefer Bahnlinie kommt

man in ein wenig gegliedertes Hügelland von 150 bis 180 Metern über dem

Meere. Der Boden befteht aus Jura. über den fih Lößfchihten ausbreiten.

..Jn monotoner Abfolge wehfeln wellenförmig gedehnte Erdrücken und fanft
ausgeflahte Thalmulden. in deren Tiefen zuweilen Geftein anfteht. th die
leihtgewölbte Höhe eines folhen Bergrückens erftiegen. fo breitet fih in fahlen
Tönen eine leife bewegte. endlofe Flähe aus. in der kein Baum. kein Haus.
kein Fels aufragt. nur eine große Zahl niedriger Tumuli auffällt. die fih
wie Maulwurfshügel einer Wiefe ausnehmeu. Nirgends erglänzt ein Waffer

fpiegel. kein Grün verrät den Lauf eines befruhtenden Bahes. Verdorrtes.

blumenlofes Gras. von einer ungewöhnlih großen Heufhreckenart. einer Un

zahl Ratten und Eidehfen belebt. wogt weithin auf dem trocknen Lehmboden.

und im Kontraft mit diefem Anblick fteigert fih die Bläue des Himmels. der
bei Sonnenauf- und -Untergang die wunderbarften Farbeufpiele bietet. Man

glaubt fih in völliger Einöde. Erft bei fhärferm Sehen gewahrt man hie
und da ein beftelltes Feld. eine zerftreut weidende Herde. ftaunt über eine

Telegraphenleituug. auf deren Stühen mähtige Geier hocken. und bemerkt an

*) Das Werk wird demnächft bei Hölder in Wien erfheinen.
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der Staubwolke eines im Flüge dahinrollenden Bauerngefährts. daß Menfchen
im Lande verkehren. Aber der Weg läuft ftundenweit. ehe er auf ein Dorf

führt. Die Wohnungen liegen verfteckt in den Thälern. wo Waffer auf

zugraben war. wo fich die herrfchenden Winde brechen. die auf den grenzenlos

breiten Landftraßen hohe Staubmaffen aufwirbeln zur Qual aller atmenden

Wefen. In jenen Bodenfenkungen. die die Niederfchläge- länger zurückhalten
und zuweilen Sumpfftellen haben. gedeiht die einzige Vegetation der Landfchaft.
fpärliches Bufchwerk. aus dem Falken und paarweife fchwärmende Elftern auf

fliegen. dann und wann ein Obftbaum oder eine fchattenfpendende Linde. Dicht
um folche Wohlthäter gruppiren fich dann die Wohnfihe. und mit einigen

Duhend Hausftänden zählen fi
e

fchon zu den ftattlichern Ortfchaften. Höhlen
artig. halb in den Boden eingegrabne Hütten mit flachen Erddächern und

geflochtenen Schornfteinen dienen den ärmften Infaffen. Glücklichere wohnen

in Lehmhäuschen. die fich durch Schilfdächer auszeichnen und in fchmucklofen

Holzhallen gegen Süden öffnen. Hochaufgerichtete Getreidefchober. offne Tennen.

Reifighürden für das Vieh und feltfame Korbgehäufe für die Maisfrucht bilden

das primitive Anwefen größerer Gehöfte. die nach antiker _Weife von Wall und
Graben umfriedet find. Ein neuerbautes ebenerdiges Steinhaus. das aus

zwei Klaffenzimmern der rnmänifchen Volksfchule befteht. wirkt wie der Palaft
des Orts. Eine Kirche oder Mofchee fehlt. Die Heiligtümer der Gemeinden.

zu denen alles wallfahrtet. find die Gemeindebrunnen. die mit großem Auf
wande fchachtförmig in ungewöhnliche Tiefen gebohrt find; einen Begriff von

ihrer Tiefe geben die Schöpffeile. die die Länge von Ankertauen haben und

durch kreifende Zugtiere um unförmlich rohe. knarrende Holzgerüfte aufgewundeu

werden. Sonftige öffentliche Vorforge if
t unbekannt. Umherliegende Tier

gerippe und verwefendes Aas vollenden einen Eindruck. der fich für den An

konnnenden durch das Gehen( grimmig zufahrender wolfartiger Hunde nicht

freundlicher geftaltet. Seit den Triftien des Ovid fcheint fich in diefen Zu
ftänden. denen der Stempel fäkularer Notftände aufgedrückt ift. keine Entwick

lung vollzogen zu haben. Schon der Beftand der Bevölkerung an fich. das

bunte Raffengemifch von Tataren. Türken. Griechen. Zigeunern. Bulgaren und

fiebenbürgifchen Walachen. das die Gefchichte wie Völkerkehricht auf diefem
Boden zufammengefegt hat. giebt ein Bild ftationären Elends im Wechfel der

Schickfale.“

In diefer Gegend alfo. fünfzehn Kilometer füdlich von Raffova. dem
Scheitelpunkte des Donauknies. liegt das Dorf Adamkliffi. ausgezeichnet vor
vielen feinesgleichen durch den Befih einer lebendigen Quelle. die von dem

höher gelegnen Dorfe als ein dünner Wafferfaden in das Thal von Urluja

hinabrinnt. Etwas nördlich davon auf kahler Anhöhe. 150 Meter über dem

Meere. fteht das Denkmal. Auf den erften Anblick if
t davon nichts übrig als

ein koloffaler. aus maffivem Gußwerk hergeftellter Rundturm von 27 Meter
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Durchmeffer und noch 18 Meter Höhe. Aber auch fo beherrfcht er meilen

weit das Land, von jedem Punkte aus fichtbar. an die wunderbare Allgegen

wart Sankt Peters in der römifchen Eampagna erinnernd. Kommt man näher.

fo bemerkt man die Refte eines gewaltigen Stufenunterbaues und reichlich
umherliegende Werkftücke einer frühern Steinumkleidung des Gußwerkes und

Refte des architektonifchen und bildnerifchen Schmucks. Ehe wir aber an der

Hand George Niemanns daran gehen. das Denkmal vor unferm geiftigen Auge

in feiner urfprünglichen Erhabenheit wieder auferftehen zu laffen. werfen wir

einen Blick auf feine intereffante Erforfchungsgefchichte.

An der Spitze aller derer. die dabei zu nennen find. fteht kein ge

ringerer als Helmuth von Moltke, Seit 1836 in der Türkei. war er, im fol
genden Jahre mit dem preußifchen Jngenieurhauptmann Heinrich von Mühl

bach und den zum großen Generalftab kommandirten Hauptleuten Friedrich
Leopold Fifcher und Karl Freiherrn von Vincke-Olbendorf von Friedrich
Wilhelm ll). beauftragt worden. im Dienfte Sultan Mahmuds 1]. Reformen
des türkifchen Militärwefens einzuleiten. Ihre Miffion führte die vier preu

ßifchen Offiziere zunächft. im Herbft 1837. von Konftantinopel an die untere

Donau. wo fi
e in Begleitung Said Pafchas die Befeftigung der Donau

linie prüfen und zugleich über einen damals vielbefprochnen Plan. die Donau

von chhernavoda unmittelbar ins Meer zu leiten. eine Anficht gewinnen follten.
Am 23. Oktober 1837 ritten fi

e von Raffova über Adamkliffi nach Mahmudkoi.
am 24. Oktober zu den Karaffufeen im Thale von chhernavoda-Küftendfche.
Moltke und Fifcher ritten dann donauabwärts über Hirfova nach Küftendfche.

während Vincke und Mühlbach. der damals zuerft in Küftendfche das antike

Tomi erkannte und durch Infchriften nachwies. von jenem Thale ein Nivelle
ment aufnahmen. das die großen der Donauableitung entgegenftehenden Schwie
rigkeiten zeigte. Damals - am 2. November 1837 - fchrieb Moltke aus Varna

in einem Briefe. der dann in fein Buch „Über Zuftände und Begebenheiten

in der Türkei“ - nach Benndorf „ein goldnes Orientbrevier“ - aufgenommen
wurde. folgendes: „Auch nach der Donau zu. dritthalb Stunden von Raffova.

fanden wir eine merkwürdige Ruine; die Türken nennen fi
e Adamkiliffi oder

die Adamskirche. Es if
t eine kuppelartig gewölbte folide Steinmaffe. welche

früher mit Reliefs und Säulen bekleidet gewefen, deren Trümmer jeßt weit

umher zerftreut liegen. Zwei verfchiedne Verfuche find gemacht worden. in

den Kern diefer harten Nuß zu dringen - von türkifchen Beamten. die Schäße
darin vermuteten -. aber beide vergeblich; eine Art Stollen war mit unfäg
licher Mühe bis unter das Fundament gedrungen. ohne etwas zu finden. Die

Ruine zeigt nämlich nach außen jetzt nur jene bekannte Mifchung von rohen
Steinen mit mindeftens ebenfo viel jeht fteinhartem Kalke; aber mitten in diefer

Maffe fteckt ein Kern aus mächtig behauenen Steinen. Wahrfcheinlich if
t das

Ganze das Grabmal eines römifchen Feldherrn.“ Moltke war alfo der erfte.
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der den römifchen Urfprung des Denkmals erkannte. eine Erkenntnis. die fpäter

wieder getrübt wurde. Der Bonner Arzt und Naturforfcher Wuher. der das

Denkmal 1856 fah. erklärte es für ein perfifches Bauwerk. der Franzofe Michel
1862 wieder für ein Grabmal. das aber zugleich militärifchen Verteidigungs

zwecken gedient habe. Eine neue Periode für die Erforfchung des Denkmals

brach an. als die Dobrudfcha 1878 an das Königreich Rumänien überging.

Doch kamen die erften rnmänifchen Gelehrten. die fich damit befrhäftigten. über

abenteuerliche thothefen nicht hinaus. und erft dem unermüdlichen Eifer
Tocilescus. der 1881 die Verwaltung des Bukarefter Mufeums übernahm.
blieb die Löfung des Rätfels vorbehalten. Er verftand es. das Intereffe König
Karls l. für das Bauwerk zu erwecken und ausgiebige Hilfe bei der rumä

nifchen Regierung zu erlangen. In fünf Ausgrabungscampagnen von 1882
bis 1890. zu denen Soldaten kommandirt waren. wurde das ganze Bauwerk

ringsum von der über die untern Schichten angeflognen Humusdecke befreit;

gleichzeitig wurden durch eine forgfältige Durchforfchung der nähern und weitern

Umgegend die noch vorhandnen Teile des architektonifchen und künftlerifchen

Schmuckes wiedergewonnen: fi
e lagen teils verfchüttet um den Betonturm

herum. teils waren fi
e als Grabfteine. Brunnendeckel. Wafferbehälter u. dergl.

in die umliegenden Ortfchaften verfchleppt worden. eine der Metopen wurde

auch von einem Gehilfen Tocilescus im Mufeum zu Konftantinopel entdeckt.

wohin fi
e 1875 gebracht worden war. Vor allem wichtig aber war die Auf

findung der Bauinfchrift. deren erfte fünfzeilige Hälfte mit abfoluter Sicherheit

fo zu ergänzen ift: dtarti u1t0ri | imperatoria Sneak-.rie Dirt [ dien-'ae filiue
Werra. [ Mai-Inne huguotue Eermanieue | Uaeioua ponbit'ex maximua.

Alfo der Kaifer Trajan. deffen Geftalt noch heute unter dem rumänifchen
Volke als die des größten und beften Regenten lebt. den das Land je befeffen

hat. hat diefes Bauwerk nach Beendigung des Dakerkriegs (102 bis 107 n. Ehr.)

zum Dank -für die endliche Niederwerfung des gefährlichen Feindes und für
die glücklich vollbrachte Eroberung des Dakerlandes (Rumänien und Sieben

bürgen) dem ..rächenden Mars“ geweiht. Dadurch if
t es ohne weiteres als

ein Siegesdenkmal gekennzeichnet. Es rückt dadurch in eine Reihe mit dem

gleichfalls noch teilweife erhaltnen thorförmigen Siegesdenkmal. das Auguftus
im Jahre 6 v. Chr. nach Niederwerfung der Alpenvölker unweit Nizza (La
Turbia) errichtete. und mit den von der Erde verfchwundnen des Drufus an
der Elbe und des Germanicus an der Wefer. Geweiht wurde das Denkmal.
wie aus der Titulatur Trajans auf der Bauinfchrift hervorzugehen fcheint.
im Jahre 109 und zwar. nach einer anfprechenden Vermutung Benndorfs. am
1. Auguft. dem Weih- und Fefttage des Marstempels in Rom. Das Riefen
werk war alfo. da der Dakerkrieg erft 107 mit der Zerftörung der Hauptftadt

Sarmizegethufa (Ruinen in Siebenbürgen bei Varhelh) beendet worden war,

in dem kurzen Zeitraume von zwei Jahren gefchaffen worden. Das fth einen
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thatkräftigen Baumeifter voraus. wobei man an den Griechen Apollodor, den

Schöpfer der vielbewunderten fteinernen Donaubrücke bei Turn Severin und
des herrlichen Trajansforums in Rom. gedacht hat. es fetzt aber auch taufende
von fleißigen Händen. die Mitwirkung eines ganzen Geniekorps voraus. zumal
da in diefen Jahren. wie wir fehen werden. auch noch andre großartige An

lagen in der Dobrudfcha gefchaffen wurden. Auffällig bleibt der Standort

des Denkmals. da fich doch die Hauptthaten des dakifchen Kriegs viel weiter

weftlich. in Siebenbürgen. abgefpielt haben. Doch if
t die Gefchichte des Daker

kriegs bei dem Mangel jeder fchriftlichen Überlieferung
_ wir waren bis jetzt

lediglich auf die Reliefs der Trajansfäule in Rom angewiefen - fo dunkel.
daß wir gar nicht wiffen können. ob nicht auch wichtige Kämpfe in der Do

brudfcha ftattgefunden haben. wenn nicht mit den Dakern felbft. fo doch mit

ihren nördlichen Bundesgenoffen. Oder wurden vielleicht Refte des unglück

lichen Volks nach dem Kriege in der Dobrudfcha angefiedelt? Vor allem aber

darf man nicht vergeffen. daß diefe Landfchaft eine der wichtigften Einbruchs

ftellen der nordifchen Barbaren war: hier follte ihnen von weithin leuchtender

Höhe das ftolze Siegesdenkmal entgegenfchimmern als eine eindringliche War

nung vor dem Kämpfe mit den furchtbaren Waffen der Römer.

Wir wenden uns nun zur Gefchichte des Bauwerks und zu einer Charakte
riftik feiner wichtigern Teile. Das Steinmaterial dazu war an Ort und Stelle

nicht zu haben. Man hat aber zwei Stunden von Adamkliffi entfernt. im

Thale von Enidfche. die Steinbrüche aufgefunden. aus denen die braven Sol
daten die ungeheuern Kalkfteinblöcke herbeigefchafft haben. Es bleibt der Phan
tafie überlaffen. fich das gefchäftige Treiben auszumalen. das fich damals auf
den Wink des mächtigen Kaifers in diefer ftillen Steppenlandfchaft entfaltete.
Das Hauptftück des Baues aber war keineswegs der riefige Turm. der davon

übrig geblieben ift. fondern das Siegeszeichen. dem diefer Turm als Bafis
diente. das eigentliche Tropäum. Es ift eine uralte Vorftellung. daß die
Seele des erfahlagnen Feindes die Möglichkeit fich zu rächen verliert. wenn

man den Körper verftümmelt. vor allem aber. wenn man ihn der Waffen b
e

raubt. .,An fichtbarer Stelle des Schlachtfeldes wird aus Steinen ein Hügel

zufammengetragen. ein Pfahl auf ihm errichtet. über eine Ouerftange die er
beutete Rüftung des Toten. Hemd oder Panzer aufgehängt. Schwert. Schild
und Lanze wie im Leben daran befeftigt. der Helm dem Pfahlende übergeftülpt

als Krönung. Wie eine Vogelfcheuche im Saatfelde. wie ein Galgen auf der

Richtftätte foll diefer Kriegerfchemen Schrecken verbreiten und zugleich den

fiegverleihenden Gott ehren. dem man die Gefangnen vor dem Tropäum zum
Opfer abfchlachtet. Das Motiv folcher Siegeszeichen. die auch der Feind
heilig hielt und nur die Zeit zerftörte. hat die Kunft dann in dauernde Denk

male von Stein oder Erz übertragen. in mannichfachen Zeitformen gefteigert

und weiter gebildet. feltener in griechifcher. nm fo häufiger in römifcher Zeit.
Grenzboten l 1895 72
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und aus römifcher Sitte griff es die Renaiffanee auf. um es im Dach- und

Thorfchmuck bis auf die Gegenwart zu vererben. Monrcmental im höchften
Sinne verwendete es die Architektur der römifchen Kaiferzeit. die fo oft Wir

kungen von fchauerlicher Größe erftrebt. mit Vorliebe da. wo fi
e auf Bar

baren zu wirken hatte.“ *
) So auch in Adamkliffi. Doch erforderte es einer

feits die Sicherheit des eigentlichen Tropäums. andrerfeits die geringe ver

tikale Gliederung der Gegend. daß man für das Tropäum erft einen koloffalen
Unterbau fchuf. auf dem es, weithin die Landfchaft beherrfchend und den Feinden

unerreichbar. thronen konnte. Diefer Unterbau if
t der erhaltene Turm. Er

beftand. von unten nach oben betrachtet, aus folgenden Teilen. Über dem

Boden erhebt fich zunächft ein kreisründer. aus fieben peripherifchen Stufen

gebildeter Unterbau. faft drittehalb Meter hoch. an der unterften Stufe etwa
39 Meter im Durchmeffer. Durch ihn wird eine Plattform hergeftellt. die

im Durchmeffer über 34 Meter hat. Auf der Plattform erhebt fich ein kreis

runder. aus Beton geformter Ehlinder. der zunächft 71/2 Meter fenkrecht. dann

noch etwa 6 Meter kegelförmig verläuft. Der fenkrecht über der Plattform
auffteigende Betonehlinder (7.5 Meter) war umkleidet mit einem Mantel aus
59 Eentimeter (2 römifche Fuß) hohen. 1.18 Meter langen und 68 Eenti

meter dicken Kalkfteinquadern. die Ouader waren durch Klammern mit einander

verbunden. Sechs Schichten. alfo 3.5 Meter hoch. if
t der Mantel ganz glatt.

dann aber folgt ein 60 Eentimeter hohes Friesband. das oben und unten mit

Perlftäben verziert ift.>und deffen Hauptfläche mit einer in kreisrunden Win

dungen dahinlaufenden Ranke. einer edeln Weiterbildung des Mäanders, gefüllt

ift; im innerften Punkte jeder Kreiswindung befindet fich ein Wolfskopf mit halb

geöffnetem Rachen. Der Wolf if
t als Ornament gewählt. weil er dem Mars heilig

ift; das Modell zu den Wolfsköpfen hat aber ficherlich der wilde Hund geliefert.
der fich noch jetzt dort maffenhaft herumtreibt. Auf dem Rankenfriefe ftanden
regelmäßig abwechfelnd Pfeiler und Metopen mit figürlichen Darftellungen. Von

den Metopen - es waren im ganzen 54 - ftellten 26 einen großen Kampf des
Fußvolks dar. 8 eine Reiterfchlacht. 6 die Borbeiführung der Gefangnen vor

dem Kaifer. 6 eine Anfprache Trajans an fein Heer. 6 ein Opfer des fieg

reichen Heeres vor Trojan. außerdem war noch auf 2 Metopen Trajan felbft
dargeftellk. einmal einen Daker niederwerfend. das andremal, wie er das Denkmal

dem Mars weiht. Die künftlerifche Arbeit diefer Reliefs vergleicht man un

willkürlich mit dem Reliefbande der Trajansfäule in Rom. Jm Vergleich zn
diefem find die Metopen von Adamkliffi roh. Der große Unterfchied trotz der

gleichen Entftehungszeit erklärt fich einfach aus dem Unterfchiede der arbeitenden

Steinmeßen: in Rom ftand eine Schar gefchulter Künftler zur Verfügung. in

Adamkliffi find die Bildhauerarbeiten wohl vorzugsweife von Soldaten ge

") Otto Benndorf in einem kürzlich gehaltenen Vortrage zur Feier des fünfundzwanzig
jährigen Beftehens der anthropologifchen Gefellfchaft in Wien.
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fertigt worden. Uber den Pfeilern und Metopen erhob fich ein 65 Eentimeter

hoher als Fries behandelter Architrav. Auf diefem wieder ruhte ein Sims
von 67 Eentimetern Höhe und einer Ausladung von 36 Eentimetern. Er
bereitete in feiner wuchtigen Ausführung auf den Zinnenkranz vor, der den

cylindrifchen Teil des Aufbanes abfchloß. Über dem Gefims erhob fich eine

faft meterhohe Bruftwehr, über die in Abftänden von 1,3 Meter etwa 40 Zinnen
emporragten. Jede diefer Zinnen zeigte die faft lebensgroße Reliefdarftellung

eines an einen Baum gebundnen Dakers, ebenfalls in roher, aber intereffant

realiftifcher Arbeit.

Hinter der Bruftwehr begann das Dach, das den Betonkegel deckte,

etwa 6 Meter hoch, kegelförmig emporzufteigen. Es beftand aus fchuppen
förmig übereinandergreifenden Steinplatten, die mit Klammern verbunden waren.

Über dem Dach erhob fich, aus der Mitte des Betonchlinders emporfteigend,

ein 4 Meter hoher fechseckiger, mit Eckpfeilern verzierter Aufbau; auf zwei

Feldern des ihn umgebenden fechsfeitigen Mantels war die fchon erwähnte
Bau- und Weihinfchrift in großen, weithin fichtbaren Buchftaben eingemeißelt.

Diefen fechseckigen Aufbau krönte außer dem Sims ein faft meterhoher Waffen
fries, die Bafis für das Tropäum felbft. Von diefem hat Niemann genügende

Bruchftücke gefunden; um es mit Sicherheit rekonftruiren zu können. Es war
ein Steinkoloß von etwa 12 Meter Höhe. Den Baumftamm, an dem die

Waffen aufgehängt waren, bildeten vier aufeinandergeftellte ovale Trommeln

von je 2 Meter Durchmeffer, darauf erhob fich, aus zwei Blöcken gearbeitet,

der Panzer, deffen Reliefdarftellungen u. a. Trajan zeigten, wie er die Daker
niederreitet, am obern Teil des Panzers waren nach vorn und hinten je ein

Paar riefenhafte Schilde, unter dem Panzer am Baumftamm ebenfo viel Bein

fchienen befeftigt, das Ganze krönte ein Helm, der leider nicht aufgefunden

worden ift. Das Ganze, der zinnengekrönte Steinturm, überragt von dem

altarähnlichen fechsfeitigen Aufbau, auf dem das koloffale Siegeszeichen ruhte,

hatte eine Höhe von 33 bis 34 Meter, alfo die doppelte Höhe eines drei

ftöckigen Haufes. _

Zu feinen Füßen fah das koloffale Denkmal jahrhundertelang ein gewiffes
römifch-griechifches Kulturleben erblühen, das wenigftens eine Zeit lang diefer

jetzt fo ftillen Einöde etwas mehr Leben verliehen haben muß. Außer andern

Städten in der Dobrudfcha entftand auch am füdweftlichen Abhange der Höhe,

auf der das Siegesdenkmal thront, an dem Büchlein, das von dem heutigen

Adamkliffi ins Thal von Urluja niederrinnt, eine kleine Römerftadt, die von

dem Siegesdenkmal den ftolzen Namen Tropäum Trajani annahm. Die erfte
Kenntnis von diefer Stadt kam durch den vortrefflichen Reifebericht des Haupt

manns Freiherrn von Vincke*) zu uns. Darin heißt es nach einer Befprechung

*) „Das Karaffuthal zwifchen der Donau unterhalb Raffova und dem Schwarzen Meere
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des Denkmals von Adamkliffi. die ungefähr zu demfelben Ergebnis kommt

wie Moltke: „Eine kleine halbe Stunde füdweftlich von jenem Denkmal des

Altertums finden fich in einem Thale bei Vereinigung mehrerer Schluchten die

Ruinen einer alten Stadt. von der noch der Grund der Stadtmauer ringsum

deutlich zu erkennen ift. Auf der Südoftfeite fteht noch ein Teil der Mauern
mit einigen Bogen. aber auch hier nur aus roher Mauermaffe beftehend. von

der alle behauenen Steine losgetrennt find.“ Doch fehlt in dem Berichte jede

Vermutung über den Urfprung und den Namen der Stadt. Auch hier gelang

es den Bemühungen Tocilescus. Klarheit zu fchaffen. Er fand bei feinen
Nachgrabungen auf dem Bezirke der alten Stadt eine im Jahre 115 abgefaßte

Infchrift. auf der die Einwohner 'l'rajanenea Profi-cleanan genannt werden; der

Ort war alfo damals noch kein Munizipium mit Stadtrecht. fondern ein

Flecken (riana). der feinen Namen von dem nahen Siegesdenkmal entlehnt hatte.
Aber auf zwei andern Infchriften aus dem dritten Jahrhundert heißt der Ort

munjaipium kl'ropaeam, er hatte alfo unterdes Stadtrecht erhalten. Endlich

-hat Tocilescu 1893 noch eine vierte Infchrift ausgegraben. aus der hervor
geht. daß die Stadt während der Schreckuiffe der Gotenkriege von den Bar
baren zerftört. aber von den beiden Gardepräfekten Petronius Annianus und

Iulius Iuliauus unter der gemeinfamen Regierung Konftantins und des Li
cinius. alfo zwifchen 316 und 324 n. Ehr.. ..um den Greuzfchuß zu befeftigen“

(act eantirmanäam limitio tutelam) wiederaufgebaut worden ift. Die Grenze
des römifchen Reichs. die in diefen Gegenden eine Zeit (ang

- unter Hadrian -
bis zum Pruth und Dnjeftr vorgefchoben war. war alfo wieder auf ihre ur

fprüngliche Linie, den Donaulauf. zurückgegangen. Dem Grenzf>juh in der

Dobrudfcha dienten feit Trajan - denn die Anlage des Siegesdenkmals und
des Orts Tropäum fehen die militärifche Sicherung diefer Gegenden vor den
Barbaren voraus - höchft intereffante Sperrlinien. die von chhernavoda
an der Donau fo nach der Meeresküfte von Kiiftendfche laufen. daß fie das

Thal und die Karaffufeen als eine natürliche Verteidigungslinie vor fich haben.
Diefe Sperrlinien beftanden aus einem etwa drei Meter hohen Erdwall und
einem etwas niedrigern Steinwall. die fich merkwürdigerweife in der Mitte des
Terrains kreuzen. wohl ein Beweis dafür. daß fi

e

zu verfchiednen Zeiten an

gelegt worden find. Ein von beiden füdlich gezogner niedriger Erdwall mit einem

nach Süden zu vorliegenden Graben if
t

wohl kaum als ein Verteidigungsmittel,

fondern als der eigentliche Grenzgraben aufzufaffen. Einen folchen niedrigen

Grenzgraben hat man ja auch jetzt längs des ganzen obergermanifch-rhätifäjen
Limes entdeckt. er läuft allerdings meift vor den Befeftigungslinien her.

ftellenweife aber auch hinter ihnen.*)

bei Küftendfche“ in den Monatsberichten über die Verhandlungen der Gefellfchaft für Erd
kunde in Berlin am 8

.

Februar 1840.

*) Hettners Bericht im Jahrbuch der deutfchen archäologifchen Gefellfchaft.
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Wie ftark die militärifhe Stellung Roms in der Dobrudfha feit dem

Dakerkriege Trajans war. geht am klarften aus der Anzahl der Standlager

hervor. die man auf der 60 Kilometer langen Strecke von Tfhernavoda nah

Küftendfhe entdeckt und ausgemeffen hat. Es liegen nämlih hinter dem höhern
Erdwall in Zwifhenräumen von je eimem Kilometer 26 größere und 23 kleinere.
hinter dem Steinwall 26 Standlager. alfo im ganzen 75 Lager. Man muß damit

dergleihen. daß der ganze obergermanifh-rhätifhe Limes von Rheinbrohl bis

zur Donau nur 77 Kaftelle und beifpielsweife auf der 237 Kilometer langen
Strecke vom Rhein um den Taunus herum bis zum Main nur 31. alfo auf
60 Kilometer durhfhnittlih nur 7 oder 8 Kaftelle. den zehnten Teil der für diefe
Strecke in der Dobrudfha gebauten. hatte: feit Trajan war eben der mili

tärifhe Shwerpunkt des Römerreihs vom Rhein an die untere Donau

verlegt worden.

Aber weder die Sperrlinien und Kaftelle. noh die unter Konftantin wieder
aufgebauten Städte des Grenzbezirks vermohten auf die Dauer die wildflutenden
Völkerwellen der jugendfrifhen Germanen von den römifhen Provinzen abzu

halten. in denen fchon feit Jahrhunderten kaum noh eine römifhe Fanft die
Pflugfhar oder das Shwert führte; nahdem die „entnervten Enkel des
Romulus“ den Ackerbau und den Kriegsdienft und fhließlih auh die Ver
waltung des Staats aus der Hand gegeben hatten. war der Untergang der

römifhen Herrfhaft und ihrer Kultur befiegelt. auh wenn die fogenannte
..große Völkerwanderung“ diefen Auflöfungsprozeß niht befhleunigt hätte.
Wie oft werden im lehten Drittel des vierten Jahrhunderts die trohigen

Sharen der Goten und dann im fünften Jahrhundert andre Barbarenhaufen
hohnlahend an dem ftolzen Denkmal des Trajan vorüber nah Möfien und

Thrazien ins Herz des Oftreihs gezogen fein! Und doh if
t es niht wahr

fheinlih. daß Menfhenhand den Steinkoloß von feiner unnahbaren Höhe
ftürzte und den wie für die Ewigkeit gefügten Steinmantel des Turmes zerriß.
Er muß bis in die Türkenzeit hinein feinen Relieffhmuck gehabt haben. wie
die türkifhe Benennung ..Menfhenkirhe“ beweift. Vielleiht hat einmal ein
Erdbeben das Zerftörungswerk begonnen. Es war ein Glück für die Trümmer.

daß die Dobrudfha nah der Römerzeit nie wieder eine ftädtifhe Kultur oder

auch nur die Kultur von Steinbauten erlebte. fonft wären die wertvollen

Arhitekturftücke und Reliefplatten längft in Hänfer und andre Bauwerke ver

mauert worden. So ließen fih von den 54 Metopen 50 wieder zufammen
bringen. und auch von der übrigen Steinbekleidung des Denkmals wurden fo

große Teile wieder gefammelt. daß in der Rekonftruktion Niemanns nirgends die

Phantafie eine Rolle zu fpielen brauht. fondern alles auf ftreng wiffenfhaft

liher Meffung. Berehnung und Ergänzung beruht. So ift diefe Rekonftruktion
niht nur wegen ihres fhönen Ergebniffes. fondern auh methodifh eine Mufter
leiftung zu nennen. Schon jeht fteht ein Gipsmodell davon in der Akademie
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der bildenden Künfte in Wien; alle einzelnen Glieder des Baues wird das

große Werk. das bei Hölder in Wien erfcheint. den Altertumsfreunden vor

führen, Außerdem geht. wie Tocilescu berichtet. die rumänifche Regierung

damit um. womöglich das ganze Denkmal in Bukareft in feiner urfpünglichen

Schönheit wieder aufzubauen. Möge auch diefes Unternehmen gelingen und

als ein Zeichen dafür gelten. welchen Segen ein aufftrebendes Volk aus der
treuen Bewahrung feiner gefchichtlichen Erinnerungen und Vermächtniffe

ziehen kann.

Meißen Otto Eduard Schmidt

'
"KW*!-Ö;g."7
Einen-ns?,

Aus der Gefchichte der deutfchen .Studentenfprache

er fich um die Gefchichte der deutfchen Sprache bemüht. weiß.

WTS-F
wie wichtig für die Entwicklung und das wechfelnde Bild der

x FF* “R Gemeinfprache allezeit die Sonderfprachen gewiffer Lebenskreife

/“ f gewefen find. Zu einem guten Teil befteht ja die Gefchichte der- Gemeinfprache eben darin. daß Fachausdrücke beftimmter Arbeits

gebiete. Wendungen und Redensarten einzelner Berufs- und Gefellfchaftsfchichten
Gemeingut der nationalen Sprache geworden find. Welch reiches Sprachgut

verdanken wir der materiellen wie der geiftigen Kultur des mittelalterlichen
Klerus. namentlich der Klöfter! Die Blütezeit des Rittertums. die religiöfe
Gedankenwelt der thtiker. die goldnen Tage des ftädtifchen Handwerks zu
Ausgange des Mittelalters umglänzen für den Kenner der Sprachgefchichte

noch manchen heute verblaßten Begriff. der bei ihnen entfprungen und bei ihnen

allein eine Zeit lang heimifch gewefen ift. Biblifche Worte und Wendungen

find Eigentum der Gemeinfprache geworden in dem Maße. wie die Reformation

ihre Kreife immer weiter zog. und neben ihnen leben bis auf unfre Tage.

gleichfalls Kinder jenes religiös erregten Zeitalters. Refte eines Glaubens an

den leibhaftigen Satanas und an taufend andre Teufel in der Sprache fort.
Es entftand eine Iuriftenfprache. eine Soldatenfprache und andre Berufs
fprachen. und aus allen fickerte es in die Gemeinfprache herüber.

Zu den jüngften Erfcheinungen diefer Art gehört die Studentenfprache.
Nicht als ob fi

e

felbft durchaus ein junges Gebilde wäre; aber ihre Ein

wirkung auf die gemeine Sprache wird nicht viel älter als 150 Jahre fein.
Erft Günthers Lieder. Zachariaes Renommift. Bürgers Gedichte. die Szene in

Auerbachs Keller haben ftudentifche Lebensart und Denkweife auch dort bekannt

gemacht. wo fi
e

nicht zu Haufe war; und um diefelbe Zeit. wo die erften
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künftlerifchen Erzeugniffe modernen ftudentifchen Geiftes den Weg hinaus über

die Schranken ihrer Gefellfchaft gefunden haben. hat auch erft ihre natur

wüchfigere Stieffchwefter. die Studentenfprache. diefen Weg eingefchlagen.*)
Aus der Entwicklung des Burfchentums ragen dieAusgänge des zwölften.

des fünfzehnten und des achtzehnten Jahrhunderts hervor. Als Friedrich der
Rotbart deutfcher Kaifer war. um die Zeit. wo Sultan Saladin Jerufalem
eroberte. da wurde ganz Deutfchland und Welfchland unficher gemacht durch
das lockere Volk der fahrenden Kleriker. der bettelnden. fingenden. ftehlenden.

zechenden Vaganten. Für die geiftlichen Weihen beftimmt. hielten fi
e es doch

nur mit Mühe den Winter über in der Klofterfchule aus. Sobald der Früh
ling kam. machten fi

e

fich aus dem Staube und wurden Kinder der Welt. in

vollen Zügen Luft und Leid des Lebens draußen übermütig genießend. Unter

ihnen zog auch ein dichterifches Genie von Hof zu Hofe. von einem Klofter

zum andern, das fich felber uraltipoeta. Erzpoet. genannt hat. ein Zecher und

Sänger vor dem Herrn wie wenige wieder. Von ihm ftammt das unvergäng

liche Wann eat propaejtum in taderna wort. aus feinem Kreife die älteften
Teile des Eauäeamue igitur, und in der Runde diefer Gefellen erklang auch
fchon: lürgo bibumue! Ihre Zunftfprache war natürlich das Lateinifche. und

zwar ein Latein. das oft an Ovid. bisweilen an Vergil und an Horaz an

klingt. fehr vieles darin ftammt auch aus der Bibel. Mitunter warfen fi
e

auch deutfche Brocken ein. und wie ein Vorläufer des fpätern Sprachgemenges

des Burfchenjargons klingt es. wenn einer von ihnen einmal gegen die geizigen

Pfaffen loswettert:
1)“ oi cial- tie'ol alle erolebo!
ol; .uf in 8.8'qu pereunvl

uroF. 8707, 9.102Maut!

Vereaut! yereant fallaoee, pereant arm-i et tenaeee! fo fchallt es bald trotzig.

bald halb feierlich. halb fpöttifch aus manchem ihrer Lieder und Spiele. und

wenn der Wein und die Würfel die Runde machen follen. ertönt der Ruf:

Lone mol-uw ai; taloo, poi-eat; qui creation our-et!

Kein Zweifel: das ftudentifche Pereiren des achtzehnten Jahrhunderts geht

bis in die Zeiten diefes Vagantentums zurück. Sollte es das einzige Überbleibfel
aus jenen Jugendtagen des Burfchenlebens fein?

Erft um die Wende des fünfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts taucht
die naffe Sekte wieder häufiger auf. aber ihre Überlieferungen werden deshalb

*) Daß die Bewegung noch nicht zum Stehen gekommen ift. zeigen jeden Tag unfre

Reichstagsredner. zeigt eine Einrichtung wie der „Seniorenkonvent“ eben auät im Reichstage

und die bürgerlichen ..Kommerfe.“ zu denen fich ergrauende. keineswegs immer akademifch

gebildete Männer zufammenfinden. Und wer wollte das beklagen? In der Studentenfprache
fteckt voltstümliche Luft und Kraft; mag fich unfre Papierfprache immerzu an diefem nahe

'

liegenden Quell verjüngenl Freilich mag er fich auch von jüdifcher Wißelei freihalten!
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nicht abgeriffen haben. Freilich was if
t aus der lateinifchen Sprachgewandt

heit der Vaganten geworden! Das lebenskräftige Latein des Mittelalters. von
klerikaler und juriftifcher Bildung fallen gelaffen. von den Humaniften oben

drein in Verruf gethan. war auch bei den Fahrenden bis auf dürftige Formeln
verloren gegangen: fi

e fangen und bettelten jeht deutfch. und wenn ihre Zunft
fprache jetzt um ein Vorbild verlegen war. fo ging fi

e bei der Gaunerfprache

der Zeit. dem fogenannten Rotwelfch in die Lehre.
Was diefem Ehor von Bachanten, ihren Gebräuchen und ihrer Sprache

gerade in diefer Zeit Einfluß auf die Entwicklung des neuern Studententums

geben konnte. das war die eigentümliche Studienordnung der jungen deutfchen

Univerfitäten. Den drei Fakultäten der Theologie. der Iurisprudenz und der

Medizin ftand in der fogenannten Artiftenfaknltät eine Stieffchwefter zur Seite.

deren Thätigkeit fich nur wenig von dem herkömmlichen Unterricht in Klofter

fchulen. Domfchulen und Stiftsfchulen unterfchied. Artiften und fahrende

Schüler ftanden alfo geiftig etwa auf einer Stufe. Dazu hatten fi
e den

Zugvogelcharakter im *Gegenfah zu den ernfthafter und darum feßhafter ftudi

renden Theologen. Iuriften und Medizinern mit einander gemein: kein Wunder.

daß die Grenze zwifchen beiden fließend wurde und die jüngere der beiden

Bruderklaffen von der ältern. dem Vagantentum. zu lernen begann. Das b
e

deutet aber nichts weniger. als daß Bräuche und Anfchauungen. Lebens- und

Denkart der Vaganten das gefamte Univerfitätsftudententum befruchteten; denn

die Artiftenfakultät bildete für die drei andern die notwendige Durchgangsftme.

abgefehen davon. daß fi
e bei weitem die größte war: für Leipzig erklärt ein

Kenner der Verhältniffe um 1500: ..Wu einer ftudiret in der fakultet der

heiligen fchrift. des rechten oder der ehnei. fo feint wol 30. d
i

do ftudirn in

den freien kauften.“

Im fünfzehnten Jahrhundert wird alfo in der Hauptfache in die Studenten
fprache eingedrungen fein. was neuere Forfchungen*) an ftudentifchen Aus

*) Das folgende beruht zum Teil auf den beiden Schriften: Deutfche Stu denten
fprache von Friedrich Kluge (Straßburg. K. J. Trübner. 1895) und Hallifche
Studentenfprache. Eine Feftgabe zum zweihundertjährigen Jubiläum der Univerfität

Halle von 1)r. John Meier (Halle. M. Niemeyer. 1894). Das hübfihe kleine Buch von
Kluge. das gewiß viele dankbare Lefer finden wird. if

t die Ausarbeitung eines fchon 1892

gehaltnen Vortrags. auf den nach Stoff und Anlage auch Meier im großen und ganzen
zurückgeht. verdient aljo den erften Ptah. Es charakterifirt in frifchem Tone namentlich
die ältere Studentenfprache in den Kapiteln: Studenten und Philifter und Triinkenij-nen ?)litanei
und giebt gefchichtliche Rückblicke iu den Abfchnitten: Antike Elemente. Burfchikofe Zoologie.
Bibltfch-theologifche Nachtlänge. Im Bann des Rotwelfch. Franzöfifche Einflüjfe; auch gramma
tifche Eigentümlichkeiten der Studentenfprache werden befprochen. Eine fehr willkommne Er

gänzung findet diefe Darftellung in dem ausführlichen Wörterbuch der Studentenfprache. das

Kluge als zweiten Teil feines Büchleins zufammengeftellt hat. Meiers Arbeit verdient ge
nannt zu werden. weil fi

e in einigen Punkten über Kluge hinausgeht. Jhr Titel paßt aller
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drücken als altes rotwelfches Sprachgut nachgewiefen haben. Auf den herum
ftrolchenden Bettler. wie auf den f chwänzenden Studenten traf die Bezeich
nung Stromer zu. beide waren moosbedürftige Leute und hatten meift nichts
zu blechen. Dann wurde ohne Bedenken gepumpt. fchon um der altererbten
Spielleidenfchaft fröhnen zu können. wenn man auch nie ficher war'. es nicht
mit einem Gauner zu thun zu haben. Lauter rotwelfche. urfprünglich

meift jüdifche Wörter. die feit Jahrhunderten fefter Beftand der Studenten

fprache find.
Aber die junge Studentenfprache hat nicht bloß von unten gelernt. Es

if
t

bezeichnend für den überwiegend grammatifchen Betrieb des damaligen la

teinifchen Sprachftudiums. daß fich die Burfchen eine Anzahl von Endfilben
und Flexionen der alten Sprachen zu eigen machten. Ein toller. uns etwas

indianifch anmutender Gefchmack hatte feinen Spaß daran. deutfche Wort

ftämme mit lateinifchen und vereinzelt auch griechifchen Flittern zu behängen. und

fo entftanden hauptfächlich vier Typen vou Wörtern: die Feminina auf -ität
wie Grobität. Weinfchlauchität. Bierpaufität, Altwibität (ein fpäter
Nachzügler des achtzehnten Jahrhunderts if

t Schwulität); die zu Supinen
umgemodelten Adverbia auf -atim in Verbindung mit-gehen. wie gaffatim
gehen. mit denen Fifchart den Lefer einmal überfchiittet: ..Nach dem Abendeffen
gingen fi

e

herum gaffatum. hippenfpilatum. mummatum. dummuturu. fenftratum.
raupenjagatum“; einfache Latinifirungen wie Runkus. Lumpns; und endlich die
um 1600 aufkommenden Bildungen auf -ruaig. zu deren früheften Beifpielen ftu
denttncüg und burfchrucüe gehören. Wie eine Verquickung der beiden zulehtge

nannten Thpen fieht es aus. wenn fpäter. im achtzehnten Jahrhundert. Wörter

wie Praktikus. Pfiffikus. Luftikus und Schwachmatikus beliebt werden.
An fich wäre es nun recht gut möglich. daß die beiden ftark theologifch

intereffirten Jahrhunderte unmittelbar nach der Reformation auch diefen ihren

Charakter der Studentenfprache aufgeprägt hätten. Gewiß if
t es auch wahr

fcheinlich. daß es ein witziger Theologe gewefen ift. dem bei dem biblifchen
Worte ..Habt ihr nicht Mofen und die Propheten?“ das Studentenwort Moos

einfiel. und der nun die Redensart ..Mofen und die Propheten haben“ auf

dings wie die Fauft aufs Auge nnd verftimmt befonders dadurch. daß er die Abficht fo deut

lich nierten läßt. Auch daß fi
e

..eine Skizze der gefchichtliihen Entwicklung der Hallijchcn

Studentenfprache und ihrer Bildungsgefehe“ wäre. wie fi
e der Verfaffer im Vorwort nennt.

können wir nicht zugeben: es ift eine durchaus lexikalifche Arbeit mit vervindendem Text nach
Kluges Rezept. auch innerhalb der Hauptabfchnitte wird nicht gefchichtlicb disponirt, fondern
grammatifch: a

) Subftantiva. b) Verba. Die ftolzen Bildungsgefeße wird der Lefer ebenfo
vergeblich fuchen; ganz gewiß wird er fich aber nach ihrer Ankündigung doppelt iiber den

flammenden, freiheitdiirftenden Schluß wundern. wo wir erfahren. ..daß die Sprache ihre eignen

Wege geht. daß nicht in (l
)

fchulmeifterlicher Nörgelei. im (l
)

kleintichen Mitteln und Ab

fchäßen (k). im ängftlichen Beobachten engherzig vorgefchriebener Regeln“ u. f. w. Gut ge

brtillt. Löwe!

Grenzboten l 1895 73
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brachte; ein Theologe wird wohl auch die mahnenden Gläubiger zuerft

Manichc'ier genannt haben. Aber was Kluge diefer Zeit fonft an biblifch
theologifchem zufchreiben möchte, kann recht gut auch älter fein. Am ent

fchiedenften läßt fich das von dem vielbefprochnen Worte Bhilifter fagen.
Bereits eine niittellateinifche Strophe rät dem angehenden Vaganten: Sieh

dich vor,
ne t9 yoaoit (leaipere

[16un truck-rt io 'ifium
yvilißwuß jmpkonjcia
olam t6 proüente Dakine.

baljcle fteht natürlich für baute: der junge Kleriker, der Krieger Gottes, der

Simfon, foll fich in acht nehmen, daß er nicht bei lockern Abenteuern dem

Bauern, dem Bhilifter, in die Hände fällt. Die [Mila 8811180an fpielt aber

auch fonft eine Rolle in diefen lateinifchen Liedern: der biblifche Vergleich if
t

offenbar den Vaganten völlig gelüufig gewefen, und von ihnen wird ihn das

neuere Studententum übernommen haben. Nicht ohne Wahrfcheinlichkeit if
t

auch die Vermutung* daß die defpektirliche Bedeutung des Vapftes in der
Studentenfprache in die Zeiten vor der großen Reformation zurückgeht; gerade
von diefem Thema find auch die mittellateinifchen Vagantenlieder und Sa
tiren vol).

Wie bedenklich es überhaupt ift, darnach, wann ein Ausdruck in dem uns

überlieferten oder auch nur bequem zugänglichen Stoffe auftaucht, auf die Zeit

feiner Entftehung fchließen zu wollen, zeigt gerade die Studentenfprache noch
an ein paar hübfchen Beifpielen. Kluges Kapitel „Burfchikofe Zoologie“

bringt unter einer Fülle von Tierfchimpfwörtern auch einen Abfchnitt über die

Gefchichte des ftudentifchen Ausdruckes Fuchs. Wir begegnen ihm in der

Studentenfprache im heutigen Sinne feit dem Anfange des vorigen Jahr
hunderts. Aber Kluge hat auch einen Voß bei Hans Sachs aufgefunden.
der ihm hierher zu gehören fcheint, und den ftellt er zufammen mit einer An

gabe des Mathefius: „fie müffen fich Schulpfaffen. Voffen und Bachanten

fchelten laffen“; leider giebt er nicht mit an, wer fich fo fchimpfen laffen

mußte, Er zieht den vorfichtigen Schluß: „So mag eine niederdeutfche
Unioerfitüt - etwa Roftock, vielleicht auch Wittenberg, das damals über
wiegend platt fprach - in irgend einer Weife für die Gefchichte des ftuden
tifchen Fuchfes bedeutfam gewefen fein, und Fuchs ergab fich als hochdeutfche
Lautentfprechung für ein niederdeutfches Voß ganz von felbft.“
VielleiQt dürfen wir etwas weiter gehen. Die Worte des Mathefius

ftellen FuÜs (um einftweilen von der niederdeutfchen Form abzufehen) als
Schimpfwort für Leute hin, die auch Bachanten und Schulpfaffen gefchimpft
wurden. Von den drei Schimpfnamen nun hat der eine, Bachant, einen

nicht mißzudeutenden Sinn: er bezeichnet den fahrenden Bacchusknecht, den
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fahrenden Schüler. Dasfelbe aber wird Sch ulpfaffe meinen: den fahrenden
Kleriker, der noch auf Schulen lernt. Daß auch Fuchs dasfelbe meint; läßt
fich aus der Natur des Fuchfes wenigftens wahrfcheinlich machen. Der Fuchs

if
t ein ftreifender liftiger Räuber, der es befonders auf die Gänfe des Bauern

abgefehen hat: der fchweifende Bachant if
t der Todfeind des Bauern, den er

mit vorgefchwindelter Gelehrfamkeit an der Nafe herumfiihrt, und auch er hat
es hauptfächlich auf die Gänfe des Bauern abgefehen, das weiß jeder, der

fich einmal an Thomas Platters naiver Lebensbefchreibung erquickt hat. Alfo:
Bachant und Schulpfaffe und Fuchs bezeichnen wohl, wie es ja von vorn

herein wahrfcheinlich war, diefelbe Sorte von Gefellen. Wenn es gelänge,

deu Fuchs am Ende gar auch fchon als Bezeichnung für den Vaganten der

Stauferzeit nachzuweifen!

'

Unter Friedrichs l
. Regierung ift der deutfche Klerus lange Zeit in zwei

Parteien gefpalten gewefen. Die eine war von glühendem Haß gegen Rom

erfüllt, das Ziel der andern war der Friede zwifchen Kaifer und Papft. An

der Spitze jener hat ungefähr ein Jahrzehnt der kühne Reinald von Daffel

geftanden, als Mittelpunkt diefer erfcheint fchließlich Erzbifchof Wichmann von

Magdeburg. Auch die dichtenden Kleriker nahmen Partei. Auf Reinalds
Seite werden die guten Verfe gemacht, hier fchlägt der Erzpoet in fcharfen
Rhythmen und blinkenden Reimen drein, feine Straflieder gegen die tobende,

geldverfchlingende See Rom mit der charhbdifchen Papftkanzlei, den fchlla
artigen Hunden von Advokaten der Kurie, den Sirenenmienen, den Kardinal

piraten erinnern an Luthers enttäufchungsvolle Berichte über Rom. Den

leidenfchaftlichen, begabten Vaganten ftehen die Verfemacher im Dienfte Wich
manns gegenüber, ruhige Klofterinfaffen, Verächter der klöfterbeftehlenden
und klöfteranbetteluden Fahrenden. Diefe Partei feiert natürlich den von ihr
er trebten Frieden des Jahres 1177, und ftehe da: den Schluß der hoch
tönenden, fchwerfälligen Phrafen eines folchen Triumphgefanges bilden ein

paar Worte perfönlicher Schadenfreude, daß nun auch jene Schlange, die das

Gift der Feindfchaft gefät habe, und die pareereo und die milder vom Straf
gericht ereilt worden feien! Ob mit der Schlange der Erzpoet gemeint ift,

wer will es fagen? Sicher aber find auch die rulper und paeeeree keine wirk

lichen Füchfe und Sperlinge, fondern Gefellen, die fich fo fchimpfen laffen

mußten: Vaganten. Haben denn aber die Fahrenden irgend wann und wo

auch Sperlinge geheißen? O ja, nur daß man damals in Deutfchland nicht

Sperlinge, fondern Spervögel fagte: wenigftens zwei folche Spervögel, von

denen der ältere Herger hieß, kennen wir aus den großen uiittelhochdeutfchen
Minnefingerhandfchriften.**)

*) Kann ein Vogelname beffer auf den Fahrenden paffen als der des Sperlings? Beide

find Lumpen, Allerweltsfpitzbuben. beide leben gefellig, beide haben wenig Talent zum Neftbau;
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Wer fchlägt aber nun die Brücke zwifchen der alten und der neuen Be

deutung des Wortes Fuchs. zwifchen dem Vaganten und dem ..erften Semefter“?

Nun. es if
t

nicht fchwer. fich vorzuftellen. daß der feßhaftere ältere Student

die Bezeichnung des fchweifenden Bachanten. des Bruders des Artiften. auf

jeden neuen Ankömmling au feiner Univerfität.*) und dann auf den Neuling

im Studium überhaupt. übertrug: deutet nicht noch heute der Anfang des

Fuchsliedes auf diefen Weg der Entwicklung?

Von dem hohen Alter des Philifters und des Pereat ift fchon die
Rede gewefen; bis jeßt hatte man beides nur aus dem achtzehnten und neun

zehnten Iahrhundert belegen können und wohl auch dem Anekdotenkrämer

Schmeitzel Glauben gefchenkt. der ganz genau weiß. daß das Pereatrufen am

4. Augnft 1712 in Iena entftauden ift. demfelben Schmeißel. der auch über
die Geburtsftunde des Ausdrucks Philifter ausführlich gefchwindelt hat. Un
mittelbar. vor dem Ausdruck pereat in Kluges Studentenwörterbuch ftehen

einige Beifpiele für ein ftudentifches per, darunter als älteftes ein bei Grim

melshaufen belegtes per Spaß. Nom heute find per Läpfch und per qu
im Schwange. Wo ftammt diefes per her? Es bedeutet in allen drei Wen

dungen etwa foviel wie ..um - willen.“ ..per Spaß“ deckt fich ungefähr mit
..Spaßes halber.“ Hat das aber je das altlateinifche per bedeutet? Das

heißt doch durch! Auch hier bringt das dunkle Mittelalter Licht. In Frei
danks Befcheidenheit fteht die feltfame. hübfche Etymologie: (tui-eb frencte

trennen ejnt genant, d
.

h
. der Freude halber. die wir an ihnen haben,

heißen die Frauen Frauen. Diefes (tui-eb hätte ein lateinifch redender Va

gant damals fröhlich mit per wiedergegeben; aber auch nur zu einer Zeit.
wo die deutfche Präpofition diefen eigentümlichen Sinn hatte. if

t eine folche

Überfeßung denkbar. nur aus diefer Zeit begreift fich alfo auch die Entftehung

des Typus ..per Spaß.“ Wir müßten fi
e

fo weit zurückverlegen. auch wenn

wir das fenchtfröhliche Preislied eines fahrenden Klerikers auf die Mofelftadt
Trier nicht mehr in Händen hätten. wo jede Strophe fchließt: per ctulror!

Während fo fich manches lateinifche und biblifche bereits als viel länger

in der Burfchenfprache heimifch nachweifen läßt. als es nach den Hauptqu'ellen

und doch fpielt die Liebe in beider Leben eine große Rolle. Sehr bezeichnend find auch fol
gende beideu Ethmologien, die W.Marfhall in feinen hübfchen ..Plaudereicu und Vorträgen'
aus Breidenfteins ..Naturgeichichte des Sperlings teutfcher Nation“ mitteilt: Sperling kommt

von Sparen. weil er niemals fpart; Spaß dörfte von Spaffen herkommen. weil diefer Vogel

unfer nur fpottet und gleichfam feinen Spaß. feinen Scherz mit uns treibt. Am Ende if
t

auch bei dem grimmigen Bauernwort des ftinfzehnten Jahrhunderts: ..Jungen Sperlingen
nnd jungen Edelleuten fofl man beizeiten die Köpfe eindriicken“ mit an die junge Brut der

Vaganten gedacht worden.

*) Daß dabei zunächft an eine niederdeutfche Univerfität zu denken ift. darauf läßt
allerdings. wie fchon Kluge bemerkt hat. das auf hochdeutfchemSprachgebiet wohl kaum anders

zu erklärende Voß fchließen.
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fheinen könnte. haben wir es ganz fiher mit einer durhaus neuen Erfhei
nung zu thun. wenn feit dem Ende des fiebzehnten Jahrhunderts Franzöfeleien
in der Studentenfprahe aufkommen. Wo alles der franzöfifhen Mode zu
huldigen anfing. da hat fih auh der Student feinen Wihfier und Kneipier
und nach Renommage und Blamage die Spendage. Shiffage. Kleidage ge
leiftet. ziemlih jung fheinen Bildungen wie pehös und fhauderös zu fein.
Damit fhließt die Reihe der aufnehmenden Perioden. die das deutfhe

Studententum bis jeht erlebt hat. und zum erftenmale tritt nun eine Zeit
ein. wo die Studentenfprahe an die Gemeinfprahe mitzuteilen beginnt. Da
wären Namen wie Bürger. Shubart. Lenz. dazu Leffing und vor allen auh
Goethe zu nennen. der niht nur fpäter mit feinen gefelligen Liedern an ftu
dentifhes angeknüpft. fondern auch fhou in der Göh- und Wertherzeit als
einer der erften z. B. das Wort Philifter in dem allgemeinen Sinne gebraucht
hat. den wir jetzt damit verbinden; und manhe Leipziger Studentenerinnerung

wird in der Szene in Auerbahs Keller ftecken. Renommift und Mucker.
Skandal und Lappalien. Gaffenhauer. burfhikos, floriren und
prellen find, um nur einige Beifpiele zu nennen. Eigentum der Schriftfprahe
geworden. andre. wie Kneipe. fidel und ledern. foppen und mogeln.
piheln und verjubeln. auh Jux und ftibihen gehören heute der all
gemeinen burfhikofen Umgangsfprahe an. Von Leipzig und Göttingen. Halle
und Jena. wo die Studentenfprahe im ahtzehnten Jahrhundert namentlih
geblüht hat. if

t

diefer Einfluß in der Hauptfahe ausgegangen. und im Laufe

unfers Jahrhunderts if
t er immer größer geworden. je mehr die Univerfität

die bildungsfähige und bildungsdurftige Jugend in ihren Bann gezogen hat.

Leipzig Rudolf wuftniann

21m Stammtifch

a zum Donnerwetter. Kellner. if
t denn Jhre Uhr ebenfo fhlaf

mützig wie »
W

", Wie Sie - wollte er fagen; er hatte aber gerade in der
>

*'

letzten Zeit mit dem Zivi( fo manhe unerfreuliche Wahrnehmung» gemaht und „Mißverftändniffe“ erlebt. und fo trat er einen

Rückzug an mit einem knurrenden: Wie - es fcheint. Ja. wie es fheint.
geht fi

e nah. aber umfo wunderbarer. daß noh immer keiner von den Herren
da ift!
Der ..Oberkellner“ zuckte vorfchriftsmäßig entfhuldigend die Ahfeln und
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bemerkte mit halb unterwürfiger. halb verftändnisinniger Miene: Der Herr
Major haben ja felbft befohlen. daß die Uhr über dem Stammtifch zehn
Minuten nachgeftellt werde. damit die Herrett nicht zu frühzeitig aufbrechen.
Da hatte ers. Er mußte geduldig warten. bis der nächfte Durftige ankam,

Schockfchwerenot! natürlich kommt nun diefes Prachtexemplar zuerft!
murmelte er ingrimmig. als er den jungen Rechtsanwalt eintreten und mit

..halb links“ auf den Stammtifch anrücken fah. Gegen den hatte er eine ganz

befondre Zuneigung. feitdem ihn. den alten Major. der junge Herr als Referve

offizier in einer feligen Liebesmahlftimmung nach Kaifers Geburtstag mit

..Herr Kamerad“ angeredet hatte, Das war ein körperlicher Schmerz gewefen.

faft fchlimmer als der Streiffchuß bei Sedau; und doch durfte man es mit

dem jungen Manne nicht ganz verderben. zumal da er eben noch mit knapper

Not die drohende Beleidigungsklage eines ..frechen Patrons“ abgewendet hatte.
der fich erdreiftet hatte. dem Major klar zu machen. daß in der Kirche und

im Wirtshaus alle gleich feien. und fich die darauffolgende kräftige foziale

Auseinanderfeßung des alten Soldaten nicht hatte gefallen laffen tvollen.

Sehr erfreut. liebfter Herr Rechtsanwalt. _warte fchon fchmerzlich auf Sie;

denn wenn die übrigen kommen. if
t ein gemütliches Plaudern ja doch nicht

mehr möglich. Ieder will reden. erzählen. predigen. doziren
- keiner will

zuhören. Und ich habe außerdem noch den befondern nachbarlichen Genuß.

dem Doktor feinen Karbolgeruch aufzuriechen oder ihn mit meiner Eigarre zu
einem halbwegs riechbarett Menfchen anzublafen. Immerhin find mir diefe

Medichniker noch lieber als der Schulmeifter. der mir mit feinen ewigen

Jeremiaden über gefellfchaftliche Stellung nnd Lehrergehalt bald zum Überdruß

ift. Hätte er fich doch das Lineal nicht ausgefucht. wenn ihm das Fuchteln
damit nicht vornehm genug oder zu billig ift!

Ganz Ihrer Anficht. Herr Major. Übrigens weiß ic
h

nicht. ob tnir der

Geruch von Karbol oder von dem Menfchenfleifch der Schulftube unangenehmer

ift; der vom Dütenleim if
t

auch ein zweifelhafter Genuß. Indes als Remts
anwalt: non olot.

Na. da Sie einmal beim Lateinifchen find. verehrter Herr Rechtsverdreher:
lupue in kabulal Wenn man vom - Schön guten Abend. Herr Profeffor!
Wir fprachen eben von Ihnen.
Das wird was fchönes gewefen fein.
Im Gegenteil. erwiderte Platz machend der Rechtsanwalt. wir waren eben

beim Lateinifchen. meinem Jungen gehts doch reiht fchwer ein.

Wie meinem Jungett das Griechifche. feufzte der Major. Hätten wir

nicht Ihre freundliche Unterftühung und liebenswürdige Nachficht. Herr Pro
feffor. ic

h glaube. ic
h

müßte das Schulgeld der Unterfekunda zweimal bezahlen.

Profit. Herr Profeffor!
Profit. Herr Major! Ra. es wird fchon gehen. aber freilich anftrengeu
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müffen fich jetzt die Jungen alle. Bei den meiften fehlt das rechte Sißefleifch.
Nimmt man aber die jungen Herren gehörig dran. gleich kommen die Eltern.
am liebften gleich der Hausarzt. und dann heißt es: geiftige Überanftrengung.

Störung der körperlichen Entwicklung u. f. w. Diefe Ärzte! Sie glauben

nicht. wie die uns unfer Handwerk erfchweren.
Glaubs Ihnen wohl. liebfter Herr Profeffor. kenne die Störenfriede aus

meiner aktiven Zeit. Auch mir find diefe wandelnden Arzneiflafchen nicht das

begehrenswertefte geiftige Getränk. Immerhin find fi
e mir beim Bierglafe noch

lieber als daheim; denn hier fteht man ihnen mit gleichen Waffen gegenüber.

zu Haufe if
t man gegen fi
e hilflos wie ein Kind. - Ah. fchönen guten Abend.

Herr Doktor! Hat der Afkulapftab heute Ruhe?

Hoffen wir es, verehrtefter Herr Major. begraben wir ihn für heute
Abend famt Ihrem Feldherrnftab und dem Lineal des Herrn Profeffors. es

müßte denn fein. daß ic
h

ihn noch gegen den Landgerichtsrat fchwingen müßte:
der Mann war ja heute ganz des Teufels! Am liebften hätte er. glaube ich.
mich an Stelle des freigefprochnen Angeklagten eingefperrt. Nein. war der

Mann aufgeregt. und bloß deshalb. weil ic
h einen feiner Kunden. den fi
e

wegen einer delikaten Sache. die der Moniteur in feinem Strafkammerrapport

nur immer mit der Nummer der Paragraphen andeutet. einwickeln wollten.

für unzurechnungsfähig erklären mußte. Auch der Staatsanwalt fah mich an.

als ob er nächftens die Entmündigung gegen mich beantragen wollte. Ia.
diefe Juriften! Pardon. Herr Rechtsanwalt. wollte fagen: diefe Richter und

unfer verehrter Herr Tifchgenoffe in abeentia in erfter Linie! Ich habe ihnen
aber heute meinen Standpunkt mit Nachdruck unter die Baretts gefchrieben.

Nachdruck if
t

verboten. lieber Herr Doktor. und im übrigen: l)e martina

e
t abeentibue 11i] niai bene. unterbrach ihn der Rechtsanwalt. Wiffen Sie.

mein verehrtefter Lombrofojünger. als Verteidiger find fi
e einem ja an

genehm. diefe Sachverftändigen. aber daß Staatsanwalt und Richter Ihrer

Theorie von den großen oder angewachfenen Ohren und dem Verbrecherthpus

nicht gerade hold find. das kann man den Leuten doch eigentlich nachfühlen.

Na. jeder zupfe fich an feinem Ohre.
Es wird überhaupt viel zu viel Wefens mit folchen Halunken gemacht.

fchnarrte der Major auf. Kopf ab oder fünfzig Points in der Kehrtrichtung.
von einem alten Sergeanten abgemeffen und aufgezählt! Dann brauchten wir

keine Gefängniffe mehr und keine Advokaten und keine Sachverftändigen und

den ganzen Schnickfchnack nicht.

Oho. daß alles zu Kafernen und Soldaten würde! (achten die andern.

Sie haben heute Ihren guten Tag. Herr Major.

Habe ic
h ftets. wenn die verehrten ftudirten Herren das reden. was der

Klempner verarbeitet.

0 amjee lamnae, zitirte der Profeffor aus der Ode. die er am Nach
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mittage mit den Jungen gelefen hatte. das heißt nämlich -* fehr frei und
fehr wörtlich überfeßt -: alter Freund. felber Blechfchmied!
Oder Grobfchmied! lifpelte ihm der Nachbar Rechtsanwalt zu.
Wo bleibt nur heute der Poftdirektor? fragte der Major. Findet die

findige Poft den Stammtifch bei diefem Wetter nicht? Halt. da kommt er

ja wohl? Nein. der Königliche Herr Landgerichtsrat haben befchloffen zu er

fcheinen. So fpät. Verehrtefter. bis jeht Sihung gehabt?
Nicht der Rede wert! Die Herren Sachverftändigen machen einem ja die

Sachen und die Urteile leicht. Unzurechnungsfähig! d. h. nicht die Sachver

ftändigen. wenigftens vor der Hand noch nicht. Ah. fich da! da find Sie

ja auch fchon. Sie medizinifcher Rabulift und Seelenkenner. und vertrinken
die Gebühren. die wir freundlichft der Staatskaffe zur Laft gelegt haben.

Na. die reichen nicht. um die trockne Kehle anzufeuchtenz denn reden

muß man. reden. ehe man die andre Fakultät überzeugt! Herr Profeffor.
Sie müffen mir ausrechnen helfen. wie vie( Wörter da auf einen Pfennig
kommen!

Und was für Wörter! Wortgebilde! Wortungeheuer! Doktor. fagen Sie

mir nur einmal. wie oft haben Sie in der heutigen Sitzung von Kriminal

anthropologie gefprochen?

Nicht öfter. als nötig. Ich befchäftige mich jeht viel damit. d. h. ic
h

habe angefangen.

Na. das merkte man. hüftelte das gekränkte und verärgerte Strafkammer
mitglied.

Wie bemerkten Sie eben fo richtig?

Ich fagte: man kann heute wirklich froh fein. wenn man einen geftän
digen Dieb durch die Schlla und Eharybdis der Verteidigung. der Sach
verftändigenpfhchologie und der Gnadeninftanz glücklich im Hafen. d

.

h
.

hinter

Schloß und Riegel hat! Ia. befter Herr Major. für diefe neue Welt wird
man zu alt.

Na. von mir möchte ic
h das gerade nicht fageuz felddienftfähig bin ic
h

ja nicht mehr ganz. aber meinen Mann wollte ic
h

fchon noch ftellen. Wenn

ich. wie mir neulich der Amtsrichter androhte. Gefchworner werde. dann

genade Gott den Herren Dieben und Räubern!

Gut. daß wir das jeht fchon hören; wir Verteidiger wollen Sie dann

fchon fein fäuberlich ablehnen.

Na. für heute will ic
h das felbft übernehmen und Sie von meiner Gegen

wart befreien.
Der Major ftand auf. feine Stunde hatte - wenn auch lautlos - ge

fchlagen. die Stammtifchuhr ftand auf zehn Minuten vor acht.
Die alte militärifche Pünktlichkeit fteckt ihm doch immer noch in den

Gliedern. fagte der Kamerad-Rechtsanwalt.
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Wie mans nimmt. erwiderte ingrimmig lächelnd der Landgerichtsrat.

früher drillte er im Regiment und in der Kaferne. jeht drillt und führt das

Regiment zu Haufe die Frau Major.
Sie alter. verbiffener Junggefelle. rief der Profeffor. das ewig, Weibliche

zieht ihn an.

Oder aus! wenn er einmal zu fpät oder zu voll nach Haufe kommt.

Übrigens. Doktor. dort kommtJhr Renommirdienftmann. der Sie zu „Ihren“
Kranken ruft! Schonen Sie fein. und fprechen Sie ihn von aller Krankheit
frei; Sie haben ja heute gelernt. wie das mit ärztlicher Hilfe gemacht wird.

Empfehle mich. meine Herren. bitte um freundliche Nachrede.

So - tree kaaiuut eollegiuru. Muß aber diefer Doktor ein fchlechtes
Gewiffen haben; er ahnte. daß ic

h

feinem Scheiben kein Aare, pin anima

nachrufen würde. Denken Sie fich. meine Herren - oder vielmehr nur Sie.
Herr Profeffor. denn bei Ihnen. Herr Rechtsanwalt. zwei Seelen wohnen.
ach in Ihrer Bruft! - alfo denken Sie fich: laffen wir den Kerl. den der
Staatsanwalt feit einem Jahre fucht. beinahe von der ruffifchen Grenze her
transportiren." er wird rekognofzirt. gefteht feine eaauclulosu ein. und - haben
Sie die Güte. und bemühen Sie fich wieder ins Freie. der Herr Sachver
verftändige fagt. Sie wären unzurechnungsfähig oder hätten wenigftens die

That in einem Zuftande von Bewußtlofigkeit oder krankhafter Störung der

Geiftesthätigkeit begangen. Alfo bitte. Sie fchuldlofer Ehrenmann! Hol der

Teufel diefen Medizinmann mit famt feiner Kriminalanthropologie.- Gute

Nacht. meine Herren. mir fchmeckt heute kein Tropfen mehr.
Gute Nacht. Herr Landgerichtsratl

- Ein aufgeregter Mann! Na. hoffent
lich trifft er den Doktor nicht. fonft genade dem! Übrigens. zu weit mögen

fi
e wohl manchmal gehen mit ihren Gutachten über den Geifteszuftand: das

einzig wahre Studium' des Menfchen und der Seele. das macht doch nur

der Lehrer durch. Glauben Sie mir. ic
h

habe gar manchem meiner Schüler
richtig fein Prognoftikon geftellt. der jetzt auf den Höhen des Lebens oder

in der Tiefe wandelt oder die aut-ea rueäioaritae hält. Aber auch unfre
Stunde fchlägt. Wandeln wir alfo heim zu unfern Penaten! Gehen wir

zufammen. dann unkt uns keiner einen liebevollen Nachruf nach.

-K k'

e
k

Kommft du aber heute fpät! feufzte vorwurfsvoll die Frau Profefforin.
Ia. liebes Kind. es war aber auch ganz befonders nett und behaglich

heute. Eine feltne Übereinftimmung der verfchiednen Bildungs- und Berufs

kreife! Jeder giebt fein Beftes
- man lernt täglich da!
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Ein großer Moment. Zukünftigen Gefchlechtern wird diefer Frühlings
monat, wo in Deutfchland gleichzeitig über das Getreidemonopol und über die Um

fturzvorlage beraten wird, vielleicht als einer der verhöngnisvollften in der Welt
gefchichte erfcheinen. Nicht als ob uns große Entfcheidungen unmittelbar bevorftünden- die Phhfiognomie der leitenden Männer deutet nicht eben auf heroifche Ent
fchließungen -, aber daß folche ftürmifch von ihnen gefordert werden, deutet auf
eine Lage, die für große Umwälzungen reif ift. Dem Staatsrat find Fragen vor
gelegt worden über die Hebung der Getreide-, Zucker- und Spirituspreife, über die
Seßhaftmachung der ländlichen Arbeiter und über den ländlichen Kredit. Daß Be
ratungen über die zulth genannten zwei Gruppen von Fragen dringend notwendig
find, darüber befteht keine Meinungsverfchiedenheit, wenn auch die ergebnislos ver

laufenen zahlreichen Beratungen der leßten Jahre über diefelben Gegenftände nicht
eben zu kühnen Erwartungen berechtigen. Aber der Beratung über die Hebung
der Preife der landwirtfchaftliihen Erzeugniffe hätte doch etwas andres voraus
gefchickt werden müffen; die Feftftellung. wie viel Prozent der großen, mittlern und

kleinen Landgüter an den Preifen jener drei Waren intereffirt find. aus welchen
verfchiednen Urfachen die Nöte der nicht daran intereffirten Landwirte entfpringen.
wie fich diefe über die verfchiednen deutfchen Landfchaften verteilen, wie viel und

welche verfchiednen ganz verfchieden zu behandelnden Patientengruppen demnach ent

ftehen, ob nicht ein Teil der Landwirte völlig gefund fei, keiner Kur bedürfe, und
ob nicht an dem Zuftande diefes gefunden Teiles und an den Urfachen feiner Gefund

hcit am beften wahrgenommen werden könne, wie den kranken zu helfen fei. Da

die agrarifche Bewegung fchon vor fünfzehn Jahren angefangen hat, fo hätte man

Zeit genug gehabt, fich und dem Lande über diefe Fragen vollftändige Klarheit zu
verfchaffen, und die Beratungen würden weniger ins blaue gehen, als das gewöhn

lich der Fall ift.
Jndes, laffen wir diefe und alle andern Unterfcheidungen, die notwendiger

weife zu machen wären, beifeitel Nehmen wir an, die Mehrzahl der Landwirte
litte an keinem Übel mehr, als an den niedrigen Preifen der Körnerfrüchte, des

Alkohols und des Zuckers, und fehen wir zu, welche Aufgaben aus diefem „Übel“
entfpringenl Zunöihft if

t feftzuftellen, daß die beklagte Billigkeit keine andre Ur

fache hat, als die Fülle der vorhandnen Produkte. Wie die ungeheure Produk
tivitöt der modernen Arbeit die Menfchheit mit Jnduftriewaren überfchüttet, fo er

zeugt fi
e

auch eine Fülle von Getreide, Alkohol und Zucker, die den Bedarf der
ganzen Menfchheit reichlich deckt. Der wunderbare Widerfpruch alfo, daß die Über

fülle der Güter Not erzeugt, dra'ngt fich uns immer gebieterifcher auf, und alle
Beratungen. bei denen man ihn nicht einmal auszufprechen, gefchweige denn zu er

örtern wagt, find von vornherein zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Daß eine Ware.
die fortwährend und überall begehrt wird, unmöglich jahrelang billig bleiben könnte,
wenn fi

e

nicht im Überfluß vorhanden wäre, fteht von vornherein feft, wird aber

auch durch zahlreiche Zeugniffe beftätigt: die Landwirte Englands, Nordamerikas,
Öfterreich-Ungarns, Rußlands, Frankreichs und Italiens (wo das Volk verhungert)
klagen einftimmig über die Getreidefiille. Bei Beratung des Antrags Hey( am
14. März feßte der Staatsfekreta'r von Marfchall aus einander, daß die Kündigung
des Handelsvertrags mit Argentinien der deutfchen Landwirtfchaft nichts nützen
könne. weil dadurch der argentinifche Weizen nicht verhindert werde, auf den Welt
markt zu ftrömen und den Preis zu drücken.
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Die künftliche Hebung des Preifes if
t

alfo nur auf dem Wege des Monopols

zu erreichen. Der Preis jeder Ware wird durch Angebot und Nachfrage gebildet.

Auf die Nachfrage nach Getreide hat der Staat mit feiner Zwangsgewalt wenig

Einfluß. Den Lederpreis freilich könnte er heben; indem er in der Armee Leder

hofen einführte, aber die Brotrationen wird er nicht wefentlich fteigern können. Es
bleibt alfo nichts übrig als das Angebot zu vermindern. Und dazu genügt das
Monopol des Handels mit ausländifchem Getreide nicht. Denn wenn, wie die
Agrarier behaupten, die heimifche Landwirtfchaft bei intenfiver Kultur den Bedarf
reichlich zu decken vermag, fo wird die erfte Preisfteigerung auch die Anbaufläche
vergrößern und die Jntenfität fteigern. und die erfte gute Ernte wird die Preife
wieder werfen. Daher führt nur ein Monopol zum Ziele, wie es der Gefchäfts
führer des rheinifchen Bauernvereins, Schreiner, fordert: landwirtfchaftliche Berufs
genoffenfchaften beftimmen alljährlich die Anbaufläche und ermitteln den Ertrag, der

in Lagerhäufer gebracht wird; Beamte revidiren die Boden, auf denen nach dem

lehten Abfuhrtermine nichts mehr gefunden werden darf. Das heißt alfo. nicht
bloß der Getreidehandel; fondern die ganze Landwirtfchaft wird verftaatlicht. Die

Wefenheit der auf Privateigentum mit unbefchränkter Verfügungsfreiheit. Selb
ftändigkeit der Unternehmer und freie Konkurrenz gegründeten modernen Gefell
fchaftsordnung if

t

für den ländlichen Grundbefiß zerftört. .

Ferner aber: die Hebung der Getreidepreife hat nur dann einen Sinn, wenn
die iibrigen Preife davon unberührt bleiben; ftiegen die Preife für Werkzeuge und
Kleider, die Arbeitslöhne, die Beamtengehalte (alfo auch die Steuern), die Hypo

thekenzinfen entfprechend; fo wäre nach dem Ausgleich alles beim alten ge
blieben. Wie foll aber diefe Steigerung verhütet werden? Und wie foll, wenn

fi
e verhiitet wird, die Empörung von mindeftens drei Vierteln des Volks über die

Verftaatlichung der Landwirtfchaft befchwichtigt, die aus der Maßregel entfpringeude
Not bewältigt werden? Es bleibt nichts übrig, als das ganze Volk von den Ge

fehen der Preisbildung im freien Güteraustaufch unabhängig zu machen und einem
jeden fein ftandesgemäßes Einkommen zu fichern, wie es bisher nur bei den
Beamten der Fall war. Es bleibt nichts übrig, als den gefamten Wirtfchafts
betrieb zu verftaatlichen, indem der Staat die Regelung der Produktion und die
Güterverteilung felbft in die Hand nimmt. In der That liegt ja dem Staatsrat
außer dem Getreidemonopol auch fchon das Brot- und Mühlenmonopol zur Be
ratung vor, und die Winzer an der Mofel fordern bereits die Verftaatlichung des

Handels mit ausländifchem Wein. Was follte die Schufter abhalten, die Ver
ftaatlichung ihres Gewerbes zu fordern oder den Staat berechtigen, fie zu ver

weigern, nachdem er die Landwirtfchaft verftaatlicht hat? Zumal da jene bei weitem

nicht fo fchwierig wäre. Denn erftens läßt fich genau beftimmen, wieviel Schuhe
im Jahre verfertigt werden follen, in der Landwirtfchaft aber kann man zwar befehlen,'
wieviel Morgen beftellt werden follen, aber nicht, wieviel darauf zu wachfen hat;
und zweitens if

t die rationelle Schufterei fehr viel leichter als die rationelle Land

wirtfchaft, die unter anderm eine fo genaue Bodenkenntnis erfordert, wie fi
e nur

der langjährige Befitzer haben kann. Wo die Produktion nicht von Naturkräften,

fondern von dem Willen des Produzenten ausfchließlich abhängt, da bereitet die halbe
und die ganze Verftaatlichung keine Schwierigkeiten. Die Kontingentirung des

Spiritus ift ganz leicht von ftatten gegangen, nur daß viele Brenner jth fagen:
Verftaatlicht uns doch vollends ganz! Und die Kontingentirung des Zuckers. die

bevorzuftehen fcheint; wird ebenfo wenig Kopfzerbrechen verurfachen.
Den Sozialiften wurde außer ethifchen und pfhchologifchen Bedenken bisher
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gewöhnlich zweierlei entgegengehalten: daß die Gefellfäjaft niäjt reich genug fei.
die Anfprüche aller einzelnen zu befriedigen. uud daß die Mehrzahl den fozia
liftifchen Zwang nicht wolle. Der erfte Einwand if

t längft hinfällig geworden.
Um Vermehrung der Produktion if

t kein Menfch mehr beforgt; ginge es denGrund

befihern und Fabrikanten nach. fo hätten die Regierungen aller -Kulturftaaten keine

wichtigere Aufgabe. als die fich mit Elementargewalt ausdehende Gütererzeugung

zu hemmen. Und den zweiten Einwand machen jeßt eben die Landwirte hinfällig:

fi
e wollen verftaatlicht werden. Uns. denen vor der drohenden Vernichtung aller

perfönlichen Selbftändigkeit und Verantwortlichkeit grant. kann es wenig tröfteu.

daß die Herren ihr Beginnen konfervativen oder monarchifchen Sozialismus oder

Sozialariftokratie nennen. Der einzige Unterfchied würde fein. daß der Einmarch)
in den Zukunftsftaat unter Führung des Monaräjen wahrfcheinlich geordneter vor

fich ginge als unter Bebels Führung.

In demfelben Augenblicke. wo die Regierung ein Nehwerk von Paragraphen
ftrickt. um fchon das laute Denken des fozialiftifcheu .Umfturzes zu verhindern,
wird fi

e von den Männern, zu deren Schuhe fi
e

diefen Maulkorb anfertigt. ge

drängt. den Umfturz felbft zu vollführen! Hat fich fchon je einmal in aller Welt
eine Regierung in einer fo verrückten Lage befunden?

Der deutfche Richterftand und die Inden. Nach dem Norddeutfchen
Bundesgefehe vom 3. Juli 1869. betreffend die Gleichberechtigung der Bekennt

.niffe in bürgerlicher und ftaatsbürgerlicher Beziehung. das im Jahre 1870 auf
Baden. Südheffen. und Württemberg. im Jahre 1871 auf Baiern ausgedehnt
wurde. find in Übereinftimmuug mit den meiften deutfchen Landesverfaffuugen
..alle noch beftehenden. aus der Verfchiedenheit des religiöfen Bekenntuiffes her
geleiteten Befchränkuugen der bürgerlichen und ftaatsbürgerlichen Rechte“ aufge

hoben; ..insbefondre foll die Befähigung zur Teilnahme an der Gemeinde- und
Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Ämter vom religiöfen Bekenntnis

unabhängig fein.“ t

Daß die Zweckmäßigkeit des damit aufgeftellten und zum Gefeh erhobnen

Grundfahes der völligen Gleichberechtigung aller Bekenntuiffe in ftaatsbürgerlicher
Beziehung und feine gefchichtliche und rechtliche Begründung wie .zu allen Zeiten

fo auch jeßt je nach dem Standpunkt warm befürwortet oder heftig bekämpft wird.

weiß jeder. der fich auch nur oberflächlich mit politifchen Dingen befchäftigt. Ebenfo
.bekannt ift. daß der angeführte Grundfaß für weite Gebiete unfers öffentlichen
Lebens keine größere Bedeutung hat als irgend eine in einem Staatsroman eines

Utopiften aufgeftellte Theorie“. i
n

unferm deutfchen Reiche aber keineswegs ver

wirklicht ift. Die Frage. ob eine fo weit gehende Gleichberechtigung aller Be

-kenntniffe berechtigt fei. foll hier nicht erörtert werden. da fich diefe Zeilen
nur mit dem nach dem geltenden Rechte beftehenden und durch ihn gefchaffeuen
Zuftande befaffen. und eine Anderung darin auch nicht durch Abänderung des be

ftehenden Gefeßes. fondern nur durch andre Anwendung des gefehten Rechtes

herbeiführen wollen, Vielmehr foll der Widerfpruch zwifchen dem Gefeh und feiner
Anwendung den Gegenftand der folgenden Ausführungen bilden.

Vorher mag bemerkt werden. daß das Gefeß vom 3. Juli 1869 alle
vom Bekenntnis abhängigen Verfchiedenheiten unbedingt aufhebt. Daß in dem

zweiten Saße des Gefeßes das weniger beftimmte „follen“ anftatt des deutlicher-n
„müffen“ gebraucht ift. ändert hieran nichts; denn diefer Sah if

t nur eine aus

führende Erläuterung des erften Saßes. der mit einer Deutlichkeit. die jeden
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Zweifel ausfhließt. fagt: ..Alle Befhränknngen werden hierdurh aufgehoben.“
Für ,eine Reihe von Bundesftaatcn folgt dies auh daraus. daß in der Landes
verfaffung die völlige Gleihberehtigung ganz unzweideutig und in jeht noch rehts
giltiger Weife feftgefeht ift. So fagt die badifhe Verfaffung in Ö 9: ..Alle
Staatsbürger ohne Unterfhied der Religion haben zu (fo l) allen Zivil- und Militär
ftellen und Kirhenämtern ihrer Konfeffion gleihe Anfprühe.“ Jh will hier den
meiner Auffaffung nah jedem zuftehenden Anfpruh dahin feftftellen. daß jeder nah
,Erfüllung der übrigen erforderlihen wiffenfchaftlihen. fittlihen. körperlihen und
gefellfhaftlihen Bedingungen ohne Rückfiht auf fein Bekenntnis das Reht hat.
im „Staatsdienfte verwendet zu werden. Selbftverftändlih hat niemand. auh wenn
er allen zur .Erlangung eines Staatsamtes erforderlihen Bedingungen entfpriht.
ein klagbares Reht auf fofortige Anftellung oder auh nur auf fpätere Berückfih
tigung beim Freiwerden einer Stelle. Aber der Staat darf. wenn er einen
Petenten berückfihtigt. einen andern. der ebenfo oder noh beffer geeignet ift. und

für ,den eine Stelle frei ift. niht zurückweifen. und jedenfalls niht den weniger
geeigneten Bewerber vorziehen.
Das Gefeß der Gleihberehtigung aller wird auh niht dadurh erfüllt. daß

jedes Bekenntnis mit einer Zahl bei der Befehung der Amter berückfichtigt wird.
die feiner Größe im Verhältnis zur gefamten Bevölkerung entfpriht. Abgefehen
davon. daß dies praktifh fhwer durhführbar wäre -_ man denke an den Fall. daß
von einem Bekenntnis fich niht genug Leute dem betreffenden Fach zuwenden.
um eine verhältnismäßige Berückfihtigung zu ermöglihen -. widerfpriht dies
auch dem Gefeße. das bei einer derartigen Auslegung niht erfüllt würde. indem

dadurh die Berückfihtigung oder Nihtberückfihtigung eben gerade wieder von

der Zugehörigkeit oder Nihtzugehörigkeit zu einem beftimmten Bekenntnis abhängig

gemaht würde.

Als Offiziere im aktiven Heere und als Beamter im Dienfte der innern Verwal
tung im engften Sinne. der Regierung. werden übrigens Juden überhaupt niht. niht
einmal im geringften Bruhteil verwendet. Die Gründe dafür gehen uns. wie
gefagt. hier nihts an. Daß Juden in den beiden genannten Berufszweigen niht
verwendet werden. obwohl Juden vorhanden find. die - abgefehen von dem nah
dem Gefeh außer Betraht bleibenden Bekenntnis -- die zur Verwendung als aktive
Offiziere oder als Regierungsbeamte vorgefhriebnen fittlihen. wiffenfhaftlihen. kör
perlihen und gefellfhaftlihen Eigenfhaften befihen und eine diefen ihren Eigen

fhaften entfprehende Aufteilung vergeblih erftreben. genügt. um den Widerfpruh

zwifhen dem Gefeh und der bei feiner Anwendung befolgten Praxis nahzu
weifen. Als Referve- und Landwehroffiziere und beim Sanitätsoffizierkorps der
Referve und der Landwehr kommen Juden vereinzelt vor. doh kommt dies für
die vorliegende Betrachtung über die Wirkung der gekennzeihneten Praxis auf einen
als Lebensbve erwählten Stand niht in Betraht.
Auf der andern Seite erfreuen fih im Lehrfahe wie im Finanzdienfte die

Juden im allgemeinen. d. h. faft in allen deutfhen Staaten. völliger Gleihbereh
tigung. und dies würde wohl auh in den tehnifhen Fähern der Fall fein. wenn

fi
e fih diefen in größerm Maße. als es gefhieht. zuwendeten. Diefe Berufszweige.

ebenfo wie die Ausübung des ärztlihen Berufs und der Stand der Rehtsanwälte
und Notare. aus dem der Staat keine Juden ausfhließt. gehören niht in unfre
Betrachtung.
Wie verhält fihs nun mit dem Rihterftande?
Jhm wenden fih alle die Juden zu. die das Rehtsftudium ergriffen haben
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und nicht Rechtsanwalt oder Notar werden wollen; und fi
e werden auch, wenn

eS nicht befondre, außerhalb ihres Bekenntniffes liegende Umftände unmöglich
machen, ale* Richter angeftellt, Dadurch wird felbftverftändlich dem Richterberufe
eine verhältnismäßig größere Anzahl von Juden zugeführt, als e? bei gleichmäßiger
Verjickfichtigung der Juden in allen Zweigen, wo Iuriften angeftellt werden, der

Fall fein könnte. Denn außer denen, die von vornherein auS Neigung zur Juftiz
gehn, werden auch die genötigt, fich ihr zuzuwenden, die das Rechtsftudinm er

griffen haben, um fich der Verwaltung zuzuwenden. Ia noch mehr: die, die von
Haus aus am liebften Offiziere geworden wären, und die nun irgend eine andre

ftaatliche Stellung zu erlangen fuchen, werden fich zum Teil gleichfalls um Richter
ftellen bewerben. Und das alles if

t die Folge der vom Staate im Widerfpruch
mit dem Gefetze vom 3

.
Juli 1869 befolgten Praxis!

Hieraus ergeben fich mit Notwendigkeit zwei Erfcheinungen: erften?- kommen

in die Inftiz verhältnismäßig mehr Juden, als in alle andern ftaatlichen Beruf-.L
zweige, und zweitenÖ befinden fich unter diefen Juden viele, die der Not gehor
chend, nicht dem eignen Triebe, zur Juftiz gehen.
Was das leßte betrifft, fo wird man einwenden, daß auch Nichtjuden in

Ermauglung einer befondern Neigung Richter werden. Das kann zugegeben werden;
aber aus der dargelegten Sachlage folgt mit Notwendigkeit, daß fich folche Ver

zweiflungsrichter in befonders großer Anzahl aus jüdifchen Kreifen rekrutiren.

Nun bedarf es wohl keine? befondern NachweifeK daß Leute, die fich einem Beruf
ohne innere Neigung zuwenden, nicht von Vorteil fiir ihn findf fondern ihm im
Gegenteil zum Schaden gereichen. Das follte aber vermieden werden in einer

Zeit, wo der Juftizminifter des größten deutfchen Staats erklärt, das Vertrauen

zum Richterftande fe
i

im Publikum gefunken; denn durch jene widerwillig zu
Richtern gewordnen Leute wird das Mißtrauen der Laien eher noch vermehrt
werden.

Der andre Umftand: das Vorhandenfein eines befonderß hohen Vrozentfaßeß
von Juden in der Juftiz if

t aber nicht minder geeignet, Bedenken zu erregen,

Ganz abgefehen von andern heikeln Fragen, kann es keinem Zweifel unterliegen.

daß die Verwendung von Juden als Richter in vielen einzelnen Fällen nach Lage
der örtlichen Verhältniffe und Stimmungen unmöglich ift. In einem ländlichen
Bezirke, der von jüdifchen Viehhändlern oder Wucherern ausgebeutet wird, kann
kein jüdifcher Richter thätig fein, Er wiirde auch bei der ftrengften Unparteilich
keit gewärtigen müffen, daß fein Richterfpruch von dem mißtrauifchen Landwirt
als parteiifch zu Gunften des Glaubensgenoffen des Richters gefällt angefehen
und daß dadurch nicht nur das perföuliche Anfehen des betreffenden RichterS,

fondern auch das des ganzen Standes und damit die Autorität des Staates gefährdet
wiirde, Es ließen fich folche Veifpiele aus dem Konkurswefen, dem Weäzfel
prozeß u. f. w. leicht noch mehr anführen, Da fich nun folche Vorurteile des Vu
blikums meift in ländlichen Bezirken mit ihrer Mißtrauen erzeugeuden Abge

fchloffenheit der Stände finden werden, während fi
e in der Stadt bei dem dort

mehr entwickelten Verkehr der verfchiednen Bevölkerungsklaffen feltener vorkommen,

und da fich folches Mißtrauen eher gegen den als Einzelrichter thätigen Beamten
wendet, al? gegen daß ganze Kollegium, dem er angehört, fo if

t die Juftizverwal
tung genötigt, die betreffenden Leute womöglich in Kollegialgerichten oder alZ
Einzelrichter, wenn iiberhaupt, doch uur in größern Orten anzuftellen, d

.

h
. fi
e auf

die begehrtern Voften zu fehen. Und dazu gehören dann unter andern auch die

Leute, die ohne befondre Neigung Richter geworden find. Die verfperren dann
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andern. vielleicht befähigtern Juriften die beften Stellen. die zu befondrer Be
währung Gelegenheit bieten. und wirken mit zur Diskreditirung des Richterftandes.
Was foll nun aber gefchehen. um den angeführten Mißftänden abzuhelfen?

Die Antwort ergiebt fich ganz von felbft aus der Urfache des Übels. daraus. daß
das Geer mit der Praxis nicht übereinftimmt. _Wenn es möglich ift. muß diefe
Übereinftimmung herbeigeführt und dadurch das Übel befeitigt werden. Es müßten
alfo die Juden in der ihnen durch das Gefeß vom 3. Juli 1869 gewährleifteten
Weife zu allen Stellen zugelaffen werden. Dann würden nur die. die einen innern

Beruf zum Richteramt in fich fühlen. zur qutiz gehen - einige traurige Aus
nahmen. die ja immer. auch unter den Nichtjuden. vorkommen werden. abgerechnet.
Wenn man aber das Geer vom 3. Juli 1869 für unvereinbar mit den ge

gebnen Verhältniffen und daher für undurihführbar hält. dann laffe man. wie man

es bisher fchon ohne Skrupel hinfichtlich der Offiziere und der Verwaltungs
beamten gethan hat. das Gefeß Gefeh fein. handle konfequent. verfahre bei allen

Berufszweigen des Staatslebens nach dem gleichen Grundfahe und nehme überhaupt
keine Juden mehr in den Staatsdienft auf.
Der Zuftand. wie er jeht ift. if

t

unhaltbar. denn er beruht auf einer an

geblichen. in Wahrheit nicht vorhandnen Übereinftimmung von Gefeß und Leben.
er beruht auf einer nicht zugeftandnen. aber vorhandnen und. wie alle Lügen. ge

fährlichen Lüge. ,

Vom fozialpolitifchen Büchermarkte. Wenn eine Litteratur eine gewiffe
Ausdehnung erlangt hat. dann if

t die Zeit der Anthologien und Ehreftomathien ge

kommen. Wer fich keine eigne fozialpolitifche Bibliothek anlegen kann. dem muß
ein Buch. das längere Abfchnitte aus den beften Werken diefes Gebietes zufammen

ftellt. immerhin erwiinfcht fein. Ein folches Buch hat Wilhelm Röhrich geliefert
unter dem fehr anfpruchsvollen Titel: Das Buch von Staat und Gefellfchaft.
Eine allgemeine Darftellung des gefamten fozialen Lebens der Gegenwart (Leipzig.

F. W. v. Biedermann. erfter Band 1892. zweiter Band 1894). Es enthält Aus
züge und Bruchftücke aus J. Stuart Mill. Lorenz von Stein. Anton Menger.
Marlow (Winkelblech). von Kirchmann u. a. Der Verfaffer wird wahrfcheinlich
dagegen Einfpruch erheben. daß wir fein Buch zu den Anthologien rechnen. aber
was er aus eignem dazu thut. hat wenig Wert; es fehlt ihm an eignen Gedanken.
felbftändiger Auffaffung und umfaffendem Blick; wo er nicht wörtlich zitirt. if

t er

auch ungenau in gefchichtlichen Darftellungen; fo z. B. giebt er den Hauptinhalt des
päpftlichen Breves von 1830 über die gemifchten Ehen falfch an. Von den englifchen
Gewerkvereinen weiß er nichts zu erzählen. als was die Kommiffion berichtet. die

im Herbft 1889 von fünf preußifchen Unternehmerverbänden zur Unterfuchung der

dortigen Arbeiterznftände nach England gefchickt worden ift. Anerkennung verdient.

daß er bei gefchichtlichen Darftellungen fo viel wie möglich die Urkunden und Akten

fprechen läßt. Hie und da zeitigt er Stilbliiten. l S. 121: ..Wir müffen fehen.
daß von manchen Seiten fich bemüht wird . . S. 868: ..dagegen if

t

fich in

anerkennender Weife über den Direktor ausgefprochen.“ [l S. 359: Napoleon
..vereinleibte“ den Kirchenftaat.

- Selbftändigen Wert hat das Buch des Profeffors
dr. Karl Fifcher: Grundzüge einer Sozialpädagogik und Sozialpolitik
(Eifenach. M. Wilkens). Seine Arbeit ..verfolgt in erfter Linie praktifche Zwecke.“
und er läßt es dahingeftellt fein. ..ob diefe Zufammenfaffung der Wiffenfchaft an

irgend einem Punkte zu gute kommt oder nicht. Jenen Zwecken entfprechend will
es das Buch jedem Gebildeten ermöglichen: 1

.

fich über das zu unterrichten. was
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heute thatfächlich die foziale Frage ift. 2. wie es zu diefer Entwicklung gekommen

ift. 8. in welchem Stadium fi
e

fich jeßt befindet. 4
.

wie aus diefem Kriegs

zuftande herauszukommen ift, Weiterhin heißt es im Vorwort: „Wenn ic
h

auch

nicht auf dem Standpunkte der materialiftifchen Wirtfchaftslehre ftehe. die
- wie

die Sozialdemokratie
- alles an diefer Frage fiir wirtfchaftlich erklärt. fo bin ic

h

allerdings der Meinung. daß vor [am l] Hunger felbft der größte Hungerkünftler zuleßt
fterben muß. So lange die beftehende Kluft zwifchen Reich und Arm bleibt. ja

fich erweitert. fo lange die obern Zehntaufend nicht konfumiren können
-' und fi

e

können es auch beim beften Willen nicht -. was auf ihre Portion kommt nach der
gegenwärtigen Einkommenverteilnng: fo lange wächft die Proletarifirung der Gefell
fchaft. ihre Kaufkraft fällt. bis ihre Konfumfähigkeit völlig durch den Hunger ein

gefchnürt ift." Schon aus diefem Salze. deffen Schluß. nebenbei bemerkt. etwas

fchief geraten ift. erfieht man. daß Fifcher ungefähr auf unferm Standpunkte fteht.
Nur wiirden wir als das Ziel nicht bezeichnet haben den Ausweg aus dem Kriegs

zuftande. denn Leben heißt ein Kämpfer fein. und eben deswegen wollen wir keine

Schlaraffia politika. weil die der geiftige Tod wäre. Nicht darum wollen wir aus
den fozialen Kämpfen der Gegenwart heraus. weil fi

e Kämpfe find. fondern weil
der Gegenftand diefer Kämpfe menfchenunwürdig if

t und uns mit dem Untergange

bedroht: Bürger kämpfen mit Bürgern um den Biffen Brot! Die Bürger eines
Kulturvolkes kämpfen nicht um das Brot. fondern um Ideen mit einander. und die
Bürger eines Volkes. das eine Zukunft hat. kämpfen um das Brot nicht mit ein
ander. fonderu mit der Natur oder mit andern Völkern. Auch würden wir die
Betrachtung nicht mit der ..fozialiftifchen Km'egserklärung“ beginnen. Denn darin

liegt das Eingeftändnis. daß man fich um die Nöte und Gefahren des eignen Vokkes

gar nicht gekümmert haben würde. wenn .nicht die zunächft von Not und Gefahr
bedrängten den Herrfchenden den Krieg erklärt hätten; das mag für die Herrfchenden
zutreffen. für den Verfaffer des vorliegenden Buches trifft e

s gewiß nicht zu Im
übrigen if

t

fein Urteil gefund. und über vieles vermag er aus eigner Erfahrung
zuverläffige Auskunft zu geben; fo z. B. erklärt er. geftüßt auf eigne Anfchauung.
die Anfichten von Schulze-Gävernih über die englifchen Zuftände für viel zu
optimiftifch. Aus feinen vielen zutreffenden und beherzigenswerten Bemerkungen
wollen wir eine anführen. die fich auf die Feindfchaft der Konfeffionen in Deutfch
land bezieht. S. 163 erörtert er Wefen und Ausfichten der Zentrumspartei und findet.
daß iu ihrer Abhängigkeit vom Papfte fowohl ihre Stärke wie die Gefahr für ihren
Beftand liege. und daß diefe ihre Lage fchließlich zu ihrer Auflöfung führen müffe.
..Denn das andre Ferment diefer Partei: ausgeprägtes Kirchen: und Konfeffions
bewußtfein.*) wird nur dann ihren Zerfall verhindern. wenn die fogenannte prote

ftantifche freie Wiffenfchaft fortfährt. ihren geiftigen Hochmut ihren Anhängern ein

zuimpfen und die in allen Menfchen latenten Triebe des Eigendünkels in den

deutfchen Proteftanten gegen ihre katholifchen Landsleute zu entwickeln; und wenn

andrerfeits die Verunglimpfung der Reformation als fatanifcher Revolution und die

Befc'himpfung der Reformatoren als Lüftliuge und Selbftmörder mit Erfolg fort
gefejzt wird. Wie es in den Wald fchallt. fo fchallt es heraus. Was die Deutfch
böhmen und die Deutfchruffen feinerzeit im nationalen Hochmut gefät haben. das
ernten fie jetzt mit Thränen; alfo geht es auch der fogenannten proteftantifchen

*) Der Papft und der Körperfchaftsgeift wirken doch wohl als Kitt. nicht als Währungs
ftoff. Es if

t dies binnen kurzem nun fchon das vierte oder fünfte mal. daß wir jemanden
das Wort Ferment brauchen fehen. der keine Ahnung davon hat. was es heißt!
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Wiffenfchaft. Aber nachdem gefchaffen und wiedergefchojjen ift. wird es auch in

diefem Falle eine Zeit der Ruhe geben.“

Ganz andrer Art als diefe beiden Werke if
t ein kleines Buch. das dem Lefer

ebenfo viel Genuß wie Nußen gewährt: Die Entftehung der Volkswirtfchaft.
Sechs Vorträge von dr. .Karl Büäjer. ordentlichem Profeffor an der Univerfität
Leipzig (Tübingen. H

.

Laupp). Es enthält die Ergebniffe gründlicher Spezial
forfchungen eines fcharjfinnigen Denkers. die diefer fo geftaltet. daß fi

e dem Lefer
den Einblick ins Jnnerfte des Wirtfchaftslebens eröffnen. Die Überfchriften der

fechs Vorträge lauten: 1
. Die Entftehung der Volkswirtfchajt. 2. Die gewerblichen

Betriebsfhfteme in ihrer gefchichtlichen Entwicklung. 3. Arbeitsteilung und foziale
Klaffenbildung. 4. Die Anfänge des Zeitungswefens. 5. Die foziale Gliederung
der Frankfurter Bevölkerung im Mittelalter. 6. Die innern Wanderungen und
das Städtewefen in ihrer entwicklungsgefchichtlichen Bedeutung. Von den inter

effanten Endergebniffen diefer Unterfuchungcn teilen wir uachftehend ein paar mit.

Jm erften Vorträge findet Bücher. daß die Volkswirtjchaft das Produkt einer Jahr:
taufende langen Entwicklung und nicht älter fe

i als der moderne Staat. Er ver
wirft die bisherigen Periodeueinteilungen der Wirtfchaftsgejchichteund ftellt folgende
_ neue auf; 1

.

die Periode der gefchloffenen Hauswirtjchaft. .2. die der Stadtwirt

fchaft. 3
.

die der Volkswirtfchaft. Jin zweiten findet er fünf Hauptbetriebsfhfteme.
die fich zwar nach einander jede aus der vorhergehenden entwickeln. doch fo. daß
immer die ältern neben den neu entftandnen beftehen bleiben; es find; 1

.

der Haus
jletß. 2. das Lohnwerk (wobei der Handwerker ohne eignes Kapital die vom Kunden
gelieferten Materialien. oft in defjen Wohnung. verarbeitet). 8. das Handwerk (der
Handwerker fchafft mit eigne-u Kapital nicht bloß auf Beftellung. fondern auch fchon
für den Markt). 4. das Verlagsfhjtem (Hausinduftrie). 5. die Fabrik. Jn der
dritten Abhandlung wird die Wechjelwirknng zwifchen dem Befiß. den fich bald
jpaltenden. bald vereinigenden Berufsarten und der Vererbung dargelegt. Das fo
entftehende Gewebe if

t

zu fein und zu verwickelt. als daß wir es mitwenigen
Worten veranfchaulichen könnten; wir' befchränken uns darauf. das Urteil des Ver

faffers über die u. a. von Schmoller vertretne Theorie mitzuteilen. wonach fich die

Anlage für einen beftimmten Beruf vererben und durch Vererbung vervollkommn'en
joll. ..Die ganze Bererbungstheorie. fchreibt er Seite 166 bis 168. trägt die un

erfreulichen Gefichtszüge einer Sozialphilofophie der daati paooiäentoe. Sie ruft
dem Niedriggeborneu. der in fich die Kraft zu verjpüren meint. eine höhere Stel
lung auszufüllen. zu: »Laß alle Hoffnung fchwinden. deine körperliche und geiftige

Verfaffung. deine Nerven. deine Muskeln. die Kaufalkette von vielen Jahrhunderten

hält dich am Boden feft. Deine Vorfahren find feit Jahrhunderten Leibeigne ge

wefen. dein Vater und Großvater waren Tagelöhner. du bift zu* einem ähnlichen
Berufe bejtimmt.. Man muß fich eigentlich wundern. daß eine folche Lehre unter
einem .Volke entftehen konnte. das unter feinen Geiftesheroen einen Luther zählt.
den Sohn eines Bergmanns. einen Kant. den Sohn eines Sattlers. einen Fichte.
den Sohn eines armen Dorfleinewebers. einen Gauß. den Sohn eines Gärtners.
um von vielen andern zu fchweigen. Es giebt eine alte Anekdote von einem Kar
dinal. defjen Vater die Schweine gehütet hatte. und von einem adelsftolzen fran
zöfifchen Gefandteu. In einer fchwierigen Unterhandlung. in der der Kardinal mit
Gefchick und Hartnäckigkeit die Intereffen der Kirche vertrat. ließ fich der Gefandte

hinreißen. jenem feinen Urjprung vorzuwerfen. Der Kardinal antwortete: »Es if
t

richtig. daß mein Vater die Schweine gehütet hat. aber wenn Ihr Vater fi
e ge

hütet hätte. fo würden Sie fi
e

auch hüten.q Diefe kleine Erzählung hat vielleicht

Grenzboten l 1895 75
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,beffer ausgefprochen. als es eine lange Auseinanderfeßung vermöchte. was die Be

obachtung vieler Generationen beftätigt hat. daß Tugenden. die die Väter empor*
7bringen. fich nicht in der Regel auf Enkel und Urenkel fortfeßen. und daß. wenn

_fich auch der Beruf forterbt. doch die Fähigkeit zu feiner Ausübung fchwindet Ein

Volk. das fich aus der frifchen Quelle urfprünglicher Körper- und Geifteskraft. die
:in den untern Klaffen ftrömt. nicht mehr zn erneuern vermag. von dem gilt, was

-B. G. Niebuhr einft mit Bezug auf England und Holland fagte: Das Mark if
t

ihm ausgenommen. es if
t unrettbar dem Verfall geweiht.“ -.

Zum Schluß reihen wir noch zwei Schriften an von Deutfchen. die nicht
Reichsbürger find. Das foziale Elend und die befitzenden Klaffen in
Ofterreich von T. W. Teifeu (Wien. Ignaz Brand. 1894) giebt ,eine Anatomie
des öfterreichifchen Volkskörpers, in Geftalt einer _reichhaltigen Statiftik und von

Auszügen aus amtlichen Urkunden und Akten. Die Uberfchriften der vier Abfchnitte
lauten: Adel und Bauer. Unternehmer und Arbeiter. der kleine Mann. der Arme.
Als Probe heben wir ein paar Angaben über den Großgrundbefiß hervor. Seite 10

heißt es: „Ein Großgrundbefißer if
t der vielfeitigfte Juduftrielle. Er ift Bierbrauer

und Glasfabiikant. Spiritus- und Branntweinbrenner. er befth Mühlen- und Brett
fägen. Eifenwerke und Zuckerfabriken. Bergwerke und Ziegeleien. Knochenftampfen

und Kalköfen. Leinenbleichen und Holzfchleifereien. er erzeugt Käfe und Butter.

Faßdauben und Teer. Hobel und Kiften fo gut wie Dampfmafchinen. Schindel,

Papier. und verfteht fich überdies vorzüglich auf das Bankgefchäft.“ In einer
Tabelle (S. 14 bis 16) werden fodann die Befißungen jedes einzelnen der drei
nnddreißig Magnaten Böhmens nnd darunter auch ihre Fabriken und fonftigen

induftriellen Anlagen aufgeführt. Die Befähigung der Herren zu Bank- und Börfen-'
gefchäften geht aus der Angabe auf Seite 23 hervor. daß fich unter den 374 Ver
waltungsräten und Direktoren der Wiener Bank- und Verficherungsgefellfchaften

1 Prinz. 4 Fürften. 20 Grafen. 36 nichtjiidifche Freiherren befinden. und daß diefe
61 Mitglieder des höhern nnd hohen Adels 89 von jenen 374 Verwaltungsrat
und Direktorenftellen inne haben. ..Die Gefellfchaft »Ankerc für Lebens: und Renten
verfichernng (Aktienkapital: 1 Million in 500 Aktien d. 2000 Gulden mit 1500 Gulden
Einzahlung). in deren Verwaltungsrat unter fieben Mitgliedern fünf Grafen fihen.
zahlte in den Jahren 1885 bis 1891 je 275 Gulden jährliche Dividende auf die

Aktie. Im Jahre 1891 wies die Gefellfchaft einen Reingewinn von 524729 Gulden
nach; das macht 52 Prozent des Aktienkapitals." Eine wie kindliche Vorftellung
von der Welt haben doch die guten Leute. die fich einreden laffen. zwifchen dem

Großgrnndbefiß und der Großinduftrie einerfeits und dem beweglichen oder Börfen
kapital andrerfeits beftehe ein Jntereffengegenfaß! Wenn der vorhanden wäre. dann

gäbe es fchon feit zwanzig Jahren in ganz Europa keine einzige Börfe mehr!
Dr. Julius Platter ftammt aus Ofterreich. wo er auch feine Studien ge

macht hat. fejt fünfzehn Jahren aber lebt er in Zürich als Profeffor der Staats

wiffenfchaften am Polhtechuikum und hat fich in der Schweizer Atmofphäre in

demokratifcher Richtung fortentwickelt. ohne jedoch Sozialdemokrat zu werden. Sein

Buch: Kritifche Beiträge zur Erkenntnis unfrer fozialen Zuftände und
Theorien (Bafel. 1)r. H

. Müller. 1894). eine Sammlung Arbeiten. die er in

den leßten fechzehn Jahren in verfchiednen Zeitungen und Zeitfchriften veröffentlicht

hat. giebt ein anfchauliches Bild der Entwicklung. die er durchgemacht hat. Auch
die kleinern Beiträge find lefenswert. weil fi

e

frifch gefchrieben find, den Kern der

Sachen treffen und den Zufammenhang der Einzelfragen mit der Hauptfrage unfrer

Zeit klar machen. So polemifirt er z. B. in dem Auffahe auf Seite 371: Der
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Kampf um den Weidegang in Graubünden, gegen eine Schrift, die empfiehlt, die

Berechtigung der Gemeinden, ihr Vieh auf die Gemeindeweiden zu treiben, ab

zufcha'ffen, und fagt unter anderm, es fe
i

ein furchtbarer Widerfpruch unfrer Zeit,

daß die Staatsverfaffungen immer demokratifcher würden, die Lebensbedingungen

der Demokratie aber immer mehr fchwänden. „Je demokratifcher der Staat, defto
weniger kann er beftehen, wenn die Zahl der Proletarier, die auf einen Reichen
kommt, wächft. Da gilt es vor allem, fofern man nämlich das Privateigentum

zu erhalten wünfcht, die Verwandlung der kleinen Eigentümer in befihlofe Arbeiter

zu verhindern.“ Die Abfchaffung des Weidegangs würde aber die entgegengefeßte
Wirkung haben, fi

e wiirde die darauf angewiefenen kleinen Befiher zu Grunde

richten und nur einem halben Duhend Großgrundbefißern zu gute kommen, die

fich hinter das „Wohl der Landwirtfchaft" verfteckten, das fi
e als eins mit der

„öffentlichen Wohlfahrt“ hiuftellten. Die Vermehrung des Reichtums der Reichen
und 'die Steigerung der Not der Armen, das nenne man Hebung des Volkswohl
ftandes! Für die Armen folle dann nach dem Rat einer Spezialkommiffion aus
der Armenkaffe beffer geforgt werden, „Almofen ftatt Arbeit und Erwerb, Bettelei

ftatt wirtfchaftlicher Selbftändigkeit, if
t das auch Hebung der öffentlichen Wohl-'

fahrt?“ In diefem Falle ift ein katholifches Stift, das Klofter Difentis; Haupt
vertreter der „rationellen Landwirtfchaft“ und des „Nationalreichtums“; in feinem

Jntereffe hat einer feiner Geiftlichen die Vrofchüre verfaßt, gegen die Platter zu
Felde zieht.

. Bernhardis Tagebuchblätter. Auch der neuefte Band der Erinnerungen

Theodor Vernhardis, der den Titel führt: Die erften Regierungsjahre König

Wilhelms l., Tagebuchblätter aus den Jahren 1860 bis 1863, gewährt
dem Lefer wieder einen hohen Genuß. Neben den thatfächlichen Mitteilungen über

die Stimmungen und Strömungen in den höchften Kreifen der amtlichen preußifchen

Gefellfchaft wird man fich auch an dem fcharfen Urteil des kritifch geftimmten Hifto
rikers über litterarifche Dinge erfreuen. Wenn er freilich (S. 56) Voltaire einen

fchweren Vorwurf daraus macht, Ornella() (la ktomarw in kämen!) cl'sromauo ver

wandelt zu haben, fo wollen wir doch - ähnliche Beifpiele aus der neueften
deutfchen Schriftftellerei ließen fich häufen

-
nicht verfchweigen; daß z. B. vor

kurzem die Leidhiftoriographin der Deutfchen Rundfchau in ihrem von der gefamten

Preffe in den Himmel erhobnen Buche über Tallehrand (S. 39) von ihrem Helden
berichtet, er habe fich über Frau von Staäl und Frau von Simiane deshalb luftig
gemacht. weil fi

e „ihre Tänzer zwifchen zwei Touren über das Dominium des

Occidents und die Tabakfteuer in Virginien unterrichteten": eine klaffifche Über
fehung des äoroaiue cl'0oaiäent, der bekannten Eingangsfteuer von drei Prozent,

die alle aus Amerika iu Frankreich eingehenden Waren zu tragen hatten (vergl.

Tallehrands Memoiren l
, 61),

“

. -

Wahrhaft erfrifchend ift, was Bernhardt in derfelben Richtung am 2. April

1862 feinem verfchwiegnen Tagebuche anvertraut: ..Abends mit dem berühmten
Leopold Ranke zufammen bei dem alten Noftih. Wenig erbaut bin ic

h von dem

berühmten Mann; der intime Freund des Minifters Manteuffel fpricht etwas'gar

zu vernehmlich aus ihm. Er fchmäht die liberalen Minifter; die den König in
eine unglückliche Lage gebracht hätten, und dabei konftruirt er fich den ganzen Her
gangder parlamentarifchen und minifteriellen Krifis in willkürlich avftrakter ideali

firender -Weife, indem er alles i
n das Gebiet allgemeinfter Anfchauungen hinüber

führt und die wirkliche Sachlage, alle Intriguen aufs vollftändigfte ignorirt.
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Auch fchwärmt er fiir den verftorbnen Fürften Windifchgräß und nennt ihn eine
impofante Perfönlichkeit. einen Ofterreicher durch und durch. und dabei einen offnen.

redlichen Charakter!“ Was würde Beruhardi erft von fo manchen von Nantes
heutigen Anhängern gefagt haben. von denen einer z. B. Friedrich den Großen fich an
..das Set-num 0811800 des ftreitbaren Hippolithus a Lapide“ erinnern läßt.
Das Hauptintereffe nimmt natürlich auch in diefem Bande die Politik in Au

fpruch: in zahlreichen Variationen kommt die Unfähigkeit des-_liberalen Minifteriums
zur Anfchauung: Schwerin im Innern und Schleiniß im Außern ftreiten fich um
die Palme in den Bemühungen. den Staatswagen gänzlich zu verfahren. Wenn

von Schwerin die Entfernung des Polizeipräfidenten von Zedliß verlangt wird.
ruft er verzweifelt aus: Schnürt mir lieber gleich die Kehle zu. ftoßt mir lieber
gleich den Dolch ins Herz! Auf die Frage. wer eigentlich die aus der Zeit der
Reaktion her mißliebigen Beamten halte. die hauptfächlich an den fchlechten Wahlen

fchuld feien. antwortet Max Duncker: nur Schwerin. der König felbft würde die
Landräte duhendweife wegfchickeu!

Schleinih hält die holfteinifche Angelegenheit. in der Bernhardi mit richtigem
Blick den Angelpunkt der politifchen Entwicklung Deutfchlands erkannte. für fehr
unbedeutend und fpricht mit großer Geringfchähung davon. Dagegen meint er.
man müffe auf das deutfche Parlament hinarbeiten. das Preußen die Suprematie

über Deutfchland zuerkenuen falle. Max Duncker erklärt das alles nur als Vor
wand. um nur ja nichts Entfcheidendes thun zu müffen. Ein andrer Beitrag zur
Charakteriftik Schleinißens if

t die Notiz. er fe
i

fo wenig Herr des Perfonals feines
Minifteriums gewefen. daß die Büreaus eine vom König befohlne Anftellung drei

Jahre lang hiutertreiben konnten!

Ebenfo wenig war Bethmann-Hollweg an der rechten Stelle. ja er ..ift von
allen Miniftern am wenigften feiner Stellung gewachfen; es if

t ein Zwiefpalt in

ihm. der ihn lähmt. Diefer Zwiefpalt if
t dura; feine Vergangenheit hervorgerufen;

feiner natürlichen Neigung nach if
t er liberal; unter dem Miuifterium Manteuffel

aber fah er fich veranlaßt. eine rohaliftifche Partei zu ftiften. die nicht eine Junker
partei war. Die ftreng konfervativen und kirchlichen Grundfäße. die er da aus
gefprochen hat. find ihm nun im Wege. Vor allem aber: er weiß fich in feinen
Büreaus nicht Gehorfam zu verfchaffen.“
Wie eine fchwüle Gewitterwolke lag über der ganzen politifchen Welt jener

Jahre der Gedanke. die eben erft zurückgedrängte Reaktion werde ihr Haupt von
neuem erheben. Im Grunde gab zu diefer Furcht eigentlich nur die Rolle Ver
anlaffung. die damals der General von Manteuffel fpielte. Eharakteriftifch if

t

fein

Benehmen zu Gunften der ..Militärifchen Blätter.“ die Eourbiere herausgab. Der

Buchhändler Bath wollte eine Militärzeitfchrift herausgeben: der König nahm die

Idee fehr günftig und mit großer Wärme auf. indem er äußerte. es fe
i

ein Skandal.

daß die preußifche Armee kein folches wiffenfchaftliches Organ habe. Trotzdem
gelang es Mantenffel. wie Bernhardi vermutet. mit Hilfe von Louis Schneider.
die Sache zu hiutertreiben.
_ Das einzig fähige, feinem Amte im vollften, Maße gewachfene Mitglied des
Minifteriums. der Kriegsminifter von Roon. fucht darum auch bei jeder Gelegen
heit das Gefpenft der Reaktion als wefenlos zu erweifen. So äußert er am
15. Februar 1862: „Die feltfame Furcht vor der Reaktion hat überhaupt gar
keinen Grund. Ich kann verfichern. in der ganzen Umgebung des Königs denkt
niemand an Reaktion. Die Umgebung des Königs teilt fich in zwei Parteien;
die eine will auf dem gegenwärtigen Standpunkt ftehen bleiben und nicht weiter
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gehen. die andre will fortfhreiteu. Jh fhwöre zu der.'die fortfhreiten will; ih
habe im vorigen Jahre ein Minifterverantwortlihkeitsgefeh unterfhrieben. das viel
liberaler war 'als das jehige. Aber ih bin der Meinung. daß man einem Haufe.
wie das jeßige. durhaus keine Konzeffionen machen muß. denn bei einem folhen
Haufe erweckt jede Konzeffion nur den Appetit auf mehr. Und dann muß man
vor allen Dingen in den untern Shihten vorwärtsgehen und da in Landgemeinde
ordnungen. Kreisordnung und Städteordnung die Leute an Selbftregierung und
Selbftverwaltung gewöhnen und dazu erziehen. So lange das niht gefhehen ift.
fo lange das alles in büreaukra-tifher., zentralifirender Weife gehandhabt wird.
um in den höhften Regionen dem König ein Recht nah dem andern aus der
Hand zu winden. kann nihts Gutes entftehen.“
Die Folge jener Angft vor einer wiederkehrenden Reaktion war ein. wie

Bernhardi einmal fagt. ftupider. aber fehr allgemeiner und fehr ingrimmiger Haß
gegen die Armee. der fih dann befonders in dem Widerfta'nde gegen die neue
Organifation geltend mahte. Ein Fortfhrittsmann. mit dem Bernhardi diefe
Dinge befprah. äußerte dabei ganz offen. man wolle niht. daß die ganze Jugend
des Landes diene. damit niht immer mehr junge Leute von dem Geift angefteckt
würden. der in der Armee herrfhe; man wolle namentlih niht. daß noh mehr
junge Leute Offiziere würden und diefem böfen Standesgeift verfielen.
Andre Liberale hatten noch andre Hintergedanken. Als der Präfident Lette

im Gefpräh mit Bernhardt die Gefahren der Reaktion erwähnte. denen man in

Gemeinfhaft mit der Fortfhrittspartei begegnen müffe. erwiderte ihm Bernhardi
trocken: ..Diefe Gefahren find ganz imaginär; die Reaktion hat weder auswärts

noch im Lande einen wirklihen Rückhalt: das find Hirngefpinfte. die ihr euch
maht. damit ihr euh reht dagegen anftell'en könnt. um eenrage d. bon marech zu
mahen; damit ihr euer Gewiffen befhwihtigen und die Augen verfhließen könnt
gegen die andre Seite. woher die wirklihe Gefahr droht; damit ihr niht wirk

lihen Mut zu haben brauht.“ f ,

Haltlos fhwankt der Herzog Ernft von Koburg hin, und her. Freytag er

zählt. und Ufedom beftätigt feine Erzählung im November 1861. ..die ihm dar
gebrahten Ovationen hätten unheimlihe Pläne und Abfihten in ihm erweckt. Der

Glanz und die Popularität König Wilhelms feien ihm unerträglih. da er als Aus

erwählter der Volksgunft ganz gern allein daftehen möhte. Dann kann er es

niht ertragen. daß er in Wien fhleht angefhrieben ift: deshalb lenkt er dann ein
und wird inkonfequent. Es ärgert ihn. daß König Wilhelm in der deutfhen Suche
niht rafch genug vorwärts geht. aber er denkt auh im Stillen: will der niht.
dann bin ic

h da. und nährt die Hoffnung. vermöge der Popularität. die er ge
nießt. das Oberhaupt Deutfchlands zu werden. Natürlih fpriht er davon niht.
aber fein kleines Herzogtum würde er heute um keinen Preis mehr aus den

Händen geben. Es if
t

ihm als Unterpfand für hohfliegende Pläne wert ge
worden.“

Höchft merkwürdig if
t die Unterredung. die Bernhardi am 24. Mai 1861

mit eMoltke hatte. Bernhardi teilte ihm mit. er felbft und viele feiner Freunde

wünfhten Moltke an der Spiße der'auswärtigen Angelegenheiten zu fehen, Auf
die Frage. ob er das Minifterium annehmen werde. antwortete Moltke: Gott foll
mich bewahren! Shließlich fehte er Bernhardi auseinander. in der augenblicklihen
Lage würde bei der unbefiegbaren Verfiimmung des Königs niemand mehr aus

richten als Schleinih. Auh 'fache die Königin jeden energifhen Entfhluß. der zu
einem Kriege fiihren könnte. zu hintertreiben: ihr bangt vor jedem Kriege. und zwar
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wei( fi
e von der militärifchen Befähigung der Führer der preußifchen Armee eine

geringe Meinung hat! , , . »

- Was den Mann der Zukunft betrifft, fo ift Max Duncker am>11.April'1862
der Anficht, außer v. d

.

Hehdt fe
i

die einzige Möglichkeit Bismar>-S>)önha11fen,

und deffen Minifterium fei, ein fehr gefährliches Experiment: der wiirde uns in

wenigen Wochenin die tollften Verwicklungen ftiirzen. . . .

Am 24. Mai wird von Lord Auguftus Loftus erzählt. er habe Bismarck gß
fragt.. ob er nicht jeßt Minifterpräfident werde. U011, antwortete Bismarck, ie

'ats D
.

donärea pour näherer 111011Säneation politique. Lord Auguftus. fügt Bern

hardi hinzu, nimmt diefen Hohn für ernft gemeint. if
t

fehr ftolz darauf und er

zählt die Sache weiter.

'

. Am 7. Juni fehr derfelbe fcharffinnige Diplomat Bernhardi aus einander,

welche Politik Bismarck verfolgen werde, wenn er erft Minifterpräfident fei: ein
Bündnis mit Frankreich; la ?mana o

.

b080i11 (1'111)pen (le rent-*8, muß fich im

Innern Deutfchlands vergrößern - dazu verbindet-man fich mit Frankreich ver
möge einigerfkleinen Abtretungen auf dem linken Rheinufer.
Am 19. September fchreibt Bernhardi: Wir gehen mit rafchen Schritten einem

Minifterium Bismarck-Schönhanfen entgegen, daran kann kein Zweifel fein, Das

if
t an und fiir fich nicht erfreulich, aber es führt wahrfcheinlich den Krieg herbei,

und da giebt fich wohl manches.
Wenn die gefamte Preffe fortwährend eine noch fo unfinnige Suche behauptet.

fo glauben zulth felbft fo gefcheite und fcharffinnige Leute wie Bernhardt daran.
So wird man fich kaum noch fehr wundern, daß er am 26. Dezember zu Max
Duncker äußert: Die Pläne. die Bismarck bisher im Sinne hatte, und die wir alle
kennen (nämlich Abtretuugen auf dem linken Rheinufer), find jeßt nicht mehr aus

führbar. Er ftrebt nach einem Bündnis mit Napoleon, und Napoleon felbft ift

auf eine abfchiiffige Bahn geraten. die zu feinem Verderbeu führen wird, denn ic
h

bin überzeugt, daß die Brotektion des Vapftes und feine Einmifchung in Mexiko?
feinen Sturz vorbereiten. Ganz ebenfo überzeugt von Bismarcks angeblichen Vlänen

if
t ein paar Tage fpäter Drohfen, der ebenfo wie Bernhardi meint, jth komme

er damit zu fpät.
' *

.

Aus der großen Zahl bezeichnender kleiner Erzählungen .heben wir die Ant
wort hervor, die Thiers einem Neapolitaner gab, der den Franzofen den (wart-.go
ajyjl abgefprochen hatte: bloneieur 1

6

Uarqnjo, qunncl 011 ent Äapoljtnin, 011 ne
perla (1'1111011110eepeeo (le 00111-336. .

Bei einem Konzert in den ,Tuilerien äußerte die Kaiferin Eugenie zur Brin
zeffin Klotilde, wie* langweilig es fei, mit jedem ein paar Worte fprechen zu müffen.
Klotilde erwiderte; nb, 111an 00111 110 70113 6111111701-841;x188, ai 'kann z* (31193

babituäe! .

Württembergs Wahlfpruch „furchtlos und trew“ dreht der Volkswih um in

„fruchtlos und teuer.“

'Steins Tochter, die Gräfin Kielmannsegge, erzählt von ihrem Vater, wie er
Gagern. deffen Eitelkeit ihm unerträglich war, fihonungslos mißhandelte, War er
dann weg, fo fagten die Töchter: „Aber. lieber Vater, wie haft du den armen
Gagern mißhandelt

-“ Stein äußerte dann verwundert: „Hab ich ihn wirklich

fo fehr fchlecht behandelt?“ und fchrieb ihm einen freundfchaftlichen Brief, um ihn
zu tröften. c

Daß Auswahl und Anordnung des aus dem Tagebuche mitgeteilten ebenfo
verftändnisvoll vorgenommen if
t wie bei den frühern Bänden, brauchenwir kaum
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zu. bemerken. Ein paar Berichtigungen möchten ,wir aber wieder geben." Der
Gemahl der Großfürftin Marie von Leuchtenberg heißt nicht Strogonoff (S. 31).
fondern Stroganoff. Seite 42 muß es Oliphant ftatt Olipha'unt heißen.
Seite;54 hat Bernhardi ficher Mediceer und nicht. Medicaeer gefchrieben.
Seite'89 erfcheiut das englifche Wort (lim 'zweimal als äimm. Seite 45 find die

Phaf en der Hegelfchen Philofophie natürlich. nur mittelft eines Druckfehlers aus
Phrafen entftanden. Wenn Bernhardi Seite 121 fagt: Lord Palmerfton if

t

ein

echter Jrländer. ein Ouerkopf. fo .hat er fich offenbar verfchrjeben und ge
meint Engländer. Bei den ergötzlichen Mitteilungen (S. 180) über. die Ant
worten der Kandidaten bei der englifchen Zivildienftprüfung if

t die letzte durch eine

kleines Verfehen im Druck unverftäudlich geworden. Gefragt, was Shakefpeare

gefchrieben habe. antwortet der Kandidat (natürlich fchriftlich) the 'l'ouer llamlet'a.

Das giebt keinen Sinn; es muß vielmehr heißen the 'Lauer lie-.miete (Flecken); den
tragifchen Helden Hamlet verwechfelt der Examinand mit den Towerflecken.

Litteratur

Reden und Auffäße. Dritte Folge. Von Guftav Rümelin. *f Kanzler der Univerfität
Tübingen. Freiburg i. B. und Leipzig. I. C. B. Mohr (Paul Siebert). 1894

Auch diefe lehten neun Tübingifchen Kanzlerreden Rümelins und die beiden

Auffähe über Juftinus Kerner und den württembergifchen Volkscharakter geben
wieder ein fprechendes Bild von der Geiftesarbeit eines Mannes. der Vielfeitigkeit
der wiffenfchaftlichen Intereffen mit Gründlichkeit des Denkens auf jedem Gebiete

zu vereinigen und fich dabei ftets einen hohen. freien Standpunkt zu wahren gewußt

hat. Im gewöhnlichen Sinne war er alfo kein moderner Gelehrter; er ftand außer
halb des unfrer Zeit eigentümlichen Betriebes der Wiffenfchaft. denn er klagt: ..In
Deutfchland herrfcht die mikrologifche Forfchung. die gelehrte Zwergwirtfchaft. die

Hochflut der Monographien und Minimvgraphie in dem Buche der Natur und noäj

mehr i
n dem der Gefchichte. zumal der Litteraturgefchichte. vor.“ Aber dafür find

alle feine Arbeiten in jene Klaffizität des Geiftes getaucht. die den Stempel des

allezeit giltigen trägt und darum in höherm Sinne immer modern ift.
Die fchöne Gedächtnisrede Profeffor Sigwarts. die den Band einleitet. be

zeichnet es als das Hauptintereffe Rümelins von Jugend auf: das ftaatliche und

gefellfchaftliche Leben in feiner beftimmten. gefchiäjtlichen Form zu erfaffen. aus feinen
wirklichen Bedingungen und feinen treibenden Kräften heraus zu verftehen. Daß
das wirklich der natürliche Brennpunkt der hierhin und dorthin leuchtenden Strahlen
feines hellen und fcharfen Geiftes ift. zeigt recht deutlich die Rede von 1888 über

den Begriff der Gefellfchaft und einer Gefellfchaftslehre. Als Statiftiker ftand
Rümelin zunächft der Frage gegeniiber: was bedeutet überhaupt das Wort Gefell
fchaft. und

- in welchem Sinne kann es eine allgemeine und grundlegende Wiffenfchaft
von ihrgeben? Sein fprachliches Intereffe befriedigt er in einer umftändlichen
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ethmologifchen Erklärung des Worts. einer vorfichtigen Feftftellung feines Gebrauchs
und einer faubern Scheidung von verwandten Begriffen. wie Verband. Genoffen

fchaft. Verein. Die Betrachtung endlich des Berhältniffes zwifchen der Gefellfchaft
und ihren einzelnen Gliedern führt ihn auf das Gebiet der Pfhchologie: that:

färhlich 'r
ft ja die Gefellfchaftslehre nichts andres als die Lehre von den Meffert

und Werhfelwirkungen von einzelnen Kräften einer zufammenlebenden und im Verkehr
ftehenden Menfchenmenge.

Es war Rümelins pfhchologifche Grundüberzeugung. daß die Urkräfte des

menfchlichen Seelenlebens die Triebe feien. erft in zweiter Linie ftehe der ..In
tellekt“; die geringfte Wichtigkeit für den ganzen Menfchen räumt er dem Tem
perament ein. Die Triebe ordnet er auf feine Weife am Schluß der erwähnten
Rede von 1888. 1881 hat. er über die Temperamente. 1885 über die Arten und

Stufen der Intelligenz gefprochen. Indie nächften beiden Jahre fällt die Aus
arbeitung der bekannten Fremdwörterrede und eines auf ftatiftifchen Auszählungeu

beruhenden Vortrags über die neuere deutfche Profa. einer verhältnismäßig fchwächern.
aber für die Gefchichte der deutfchen Sprache im neunzehnten Jahrhundert nicht
unwichtigen Arbeit. Beiläufig gefagt if

t der Verteidiger berechtigter Fremdwörter
weit davon entfernt. auch nur diefe zu häufen: wer das vorliegende Buch un
befangen lieft. wird feltener auf ein überfliiffiges Fremdwort ftoßen. als mit einiger
Verwunderung und Anerkennung beobachten. daß Rümelin zwar das einemal von

Revolutionskriegen. das andremal aber von den Anfängen der franzöfifchen Staats
umwälzung redet. daß er die Lehre von der Ideenaffoziation nicht erwähnt. ohne
hinzuzufügen „oder der natürliäzen Reihenfolge unfrer Vorftellungen.“ ja daß er

fich nicht fcheut. von einem ..Unterfcheidungszeichen der monotheiftifchen und der

vielgötterifcheu Religionen“ zu fprechen.'

Der Schwabe und der Pfhcholag Rümelin kommen zu Worte in dem forg
fältigen. befcheidnen und doch nicht ohne Stolz g'efchriebnen Verfuch über den
württembergifchen Bokkscharakter. der Schwabe und der Hiftoriker in den beiden
Reden von 1882 und 1883: König Friedrich von Württemberg und feine Be
ziehungen zur Landesuniverfität. und: Die Entftehungsgefchichte der Tübinger Uni
verfitätsverfaffung. nnd der Schwabe und der poetifch empfindende Litterarhiftoriker

in dem prächtigen Auffaß über Jufiinus Kerner'. den wir für die Perle der Samm
lung halten.

*
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Hum achtzigften Geburtstage des Fürften Bismarck

Wohl dem Volke. das feine großen Männer ehrt.
Kaifer Wilhelm 11,

nter den großen Männern. die das deutfche Reich aufgerichtet

! *di-.4»- haben. find die bedeutendften weit über die gewöhnliche Grenze

j_ des menfchlichen Lebens hinausgejchritten. Kaifer Wilhelm l.
.*- und Graf Moltke hatten beide das neunzigfte Lebensjahr hinter

*

fich. als fi
e abgerufen wurden. und der große Kanzler. der eigent

liche Reichsbaumeifter. vollendet in diefen Tagen fein achtzigftes Lebensjahr.
Allen if

t es befchieden gewefen. eine erftaunliche körperliche und geiftige Rüjtig
keit zu bewahren. und fi

e find bis zuletzt der Bürde ihres hohen Amtes ge

wachfen geblieben. Nur Fürft Bismarck if
t

noch vollkräftig aus dem Amte

gefchieden. aber die Schärfe feines Blicks und die Wucht feines Willens. feine
ganze gewaltige Perfönlichkeit. fi

e

find noch heute diefelbeu wie vor fiinf Jahren.
und nur gewachfen ift. wenn das überhaupt noch möglich war. mit elemen

tarer Gewalt die Verehrung für ihn. Die Geftalt des Fürften in feiner ftolzen.
felbftgewählten Einfamkeit if

t ein lebendiges Sinnbild der nationalen Einheit
geworden. fein Geburtstag ein nationales Feft.

Zwar die Parteien. die leider wieder einmal die Mehrheit im Reichstage
bilden. haben eine Kundgebung diefer Körperfchaft jeht ebenfo zu verhindern

gewußt wie vor fünf Jahren. als er entlaffen wurde. und man könnte deshalb

zweifeln. ob denn wirklich die Nation als folche in ihrer Mehrheit diefe Ver

ehrung hege. Aber wer if
t die Nation. oder beffer. worin befteht der Kern

der Nation. in dem die Einficht und der Wille leben. eine Nation zu fein?

Gehören dazu wirklich alle die. die innerhalb der deutfchen Reichsgrenzen die

deutfche Sprache reden. und die außerhalb diefer Grenzen. die fich als Deutfche
Grenzboten l 1895 76

z.
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fühlen. nicht? Nein. Bei den ftädtifchen Maffen. die mehr und mehr der fo
zialdemokratifchen Führung verfallen. ohne immer oder vielleicht auch nur vor

wiegend wirklich Sozialdemokraten zu fein. überwiegt der foziale Gedanke

bei weitem den nationalen. und mindeftens die große Mehrheit der Zen

trumswähler wird allzufehr beherrfcht von dem Gedanken der Zugehörigkeit zu

ihrer internationalen Kirche, deren fchlimmften Feind in dem Kanzler als angeb

lichem Urheber des Kulturkampfes zu fehen fi
e feit langer Zeit planmäßig g
e

wöhnt worden find. als daß fi
e fchlechtweg national empfinden könnten. ob

wohl eben jeht zahlreiche katholifche Stadtgemeinden beweifen. daß gut katho

lifch und gut deutfch fein fich verträgt. Wir beftreiten natürlich diefen unfern
Volksgenoffen nicht das Recht. Deutfche zu fein. aber wir müffeu ihnen.
folange fi

e

ihren internationalen oder einfeitig fozialen Standpunkt feft

halten. aufs beftimmtefte das Recht beftreiten. die Gefchicke der Nation zu

entfcheiden. denn fi
e wollen beide keinen nationalen Staat. wie wir ihn

wollen müffen. wenn wir niÜt zu Grunde gehen wollen. Es mag traurig
fein. daß in Deutfchland diefe Elemente fo ftark find. aber es hängt das

teils mit unferm verworrnen Entwicklungsgange. teils mit unfrer ganzen

Volksart zufammen und muß zunächft als ein unabwendbares Verhängnis

hingenommen werden. Aber unter allen Umftänden muß verhindert werden,

daß fi
e die Herrfchaft gewinnen. Sind doch in der That die Staaten in den

feltenften Fällen gelenkt worden durch die Mehrheit. die immer mehr ihren

Inftinkten und ihren nächften Bedürfniffen. als klaren Vorftellungen und Er

wägungen folgt. in den meiften Fällen durch eine denkende. gebildete Minder

heit. die nur niemals vergeffen darf. daß fi
e

auch für die Mehrheit zu denken

und zu forgen hat. und daß der Staat nicht allein für fie da ift. Der Reichs
tag nun if

t dank dem allgemeinen Stimmrecht vielleicht das Spiegelbild der

Anfchauungen und Stimmungen. die in breiten Bolksfchichten vorherrfchen. aber

feine Mehrheit wird noch weniger durch fi
e als durch die jammervollen ..partei

taktifchen“ Rückfichten beherrfcht. die alle hohen Gefichtspunkte verdrängen und

keinen Schwung mehr in den Gemütern aufkommen laffen. Daher fchlägt das

Herz der deutfchen Nation nicht im deutfchen Reichstage. und wenn er es jeßt

nicht über fich gebracht hat. alten Groll und Hader zu vergeffen in dankbarer

Erinnerung an den einen. dem er felber fein Dafein verdankt. fo fällt der

Schimpf diefes Vorgangs nur auf ihn felbft zurück und trifft nicht den. dem

er eine felbftverftändliche Ehrenbezeugung verweigert hat.

Doch genug von diefem kläglichen Schaufpiel einer fogenannten Volks

vertretung. die fich immer weiter von dem Ideal entfernt hat. die Blüte unfrer
Volksgenoffen zu vereinigen. und die jetzt den tiefften Stand ihres Anfehens

erreiOt hat, Am 1. April wird es vergeffen fein angefichts der überwältigenden
Kundgebungen einer Liebe und Verehrung. wie fi

e kein Deutfcher in folcher

Weife jemals erfahren hat. angefichts der Hunderttaufende. die fich allerorten.
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wo Deutfche wohnen, zufammenfchließen zur begeifterten Feier des großen Kanz
lers, und der endlofen Wallfahrtszüge nach Friedrichsruh. Ju ihnen fchlägt das
Herz der Nation, in jenen Schichten, die national denken und fühlen, die an diefem
Tage mit Stolz empfinden, daß fi

e

Deutfche find, und daß fi
e die Berech

tigung zu folcher Empfindung vor allem dem Manne verdanken, der noch in

ungebrochner Kraft des Körpers und des Geiftes als einer der Gewaltigften,
wie fi

e nur in langen Zwifchenräumen einem Volke befchieden find, mitten

unter uns fteht.
Wenn wir aber fragen, was ihm denn diefe einzige Stellung verfchafft hat,

fo liegt die nächfte Erklärung einfach darin, daß Fürft Bismarck die großartigfte
Verkörperung deutfcher Art ift, die uns das Schickfal feit Jahrhunderten b

e

fchieden hat. Die wunderbare Verbindung eines tiefen Gemüts und eines

durchdringenden Verftändes, wie fi
e den größten Geftalten der deutfchen Ge

fchichte eigen gewefen if
t und fi
e den Fremden ebenfo unverftändlich als furchtbar

gemacht hat, die Vereinigung trohigen Freimuts und hingehender Treue, die

fchon den Römern in der Urzeit des Volkes als ein beherrfchender Charakter
zug der Germanen auffiel und ihnen immer verblieben ift, die Mifchung von

zermalmender Willensftärke und weifer Mäßigung. von tiefem Ernft und lau

nigem Humor, wie fi
e

auch Luther gehabt hat, und das alles getragen von

einer Perfönlichkeit, die fchon durch die packende Bildlichkeit und Unmittelbarkeit

des Ausdrucks in der Rede wie durch die Liebenswürdigkeit des echten Arifto
kraten im Umgang jeden, der ihr entgegentritt, unwiderftehlich feffelt und

bezwingt, wie fi
e

Taufende fchon gefeffelt hat fürs Leben, das alles if
t

echt deutfch und wirkt deshalb auf jeden Deutfchen mit der Macht einer Natur

gewalt, auf jeden, der noch unmittelbar und ehrlich zu empfinden vermag.

Darin vor allem liegt das Geheimnis feiner beifpiellofen Popularität. Und if
t

es nicht etwas einziges, daß diefer altmärkifche Junker, diefer preußifche

Edelmann außerhalb feines preußifchen Heimatsftaats ebenfo und vielleicht

in noch höherm Grade populär geworden ift, in jenen Landfchaften, denen erft er

ein großes Vaterland und damit nationalen Stolz gefchenkt hat, bis tief nach
Deutfchöfterreich hinein, das er doch aus dem engern deutfchen Staatsverbande

ausgefchloffen hat, und das fich trotzdem jeßt anfchickt, feine Vertreter aus

Steiermark und Kärnten nach Friedrichsruh zu fenden?
Nur weil Bismarck alles in fich vereinigt, was das deutfche Wefen aus

macht, hat er werden können, was er geworden ift, der Einiger Deutfchlands,

der Stifter einer neuen Zeit der deutfchen und der europäifchen Gefchichte, Als
er diefes Werk vollbrachte, vollzog er nicht nur eine gefchichtliche Notwendigkeit,

fondern er vollzog fi
e zugleich wahrfcheinlich in dem lehten möglichen Augen

blicke, er brachte endlich die politifche Verfaffung der Nation in Übereinftim

mung mit dem wirtfchaftlichen und dem geiftigen Leben; wo längft die Einheit

vorhanden war, die das Volk auf politifchem Gebiete noch fchmerzlich ent
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behrte. Er that es zunächft von jener politifchen Auffaffung des Staatslebens
aus, die fich immer und überall mit der fozialen kreuzen wird. Von dem

Verhältnis beider hängt die innere Entwicklung jedes Volkes ab. Wenn die

foziale Auffaffung die wirtfchaftliche Sicherung aller Klaffen, zumal der

fchwächern, als Ziel hinftellt, alfo das Wohl des Einzelnen, und darüber

haufig vergißt, daß der Staat vor allem Macht if
t und nicht eine große Ver

ficherungsanftalt, ftellt der harte Politiker die Erwerbung und Behauptung

der Macht in den Vordergrund und verfolgt dies Ziel zuweilen felbft auf

Koften des Wohles großer Bevölkerungsgruppen, die zunächft von dem Genuß

diefer Macht ausgefchloffen find. Ein geiftreicher Shakefpeareforfcher hat

kürzlich einmal diefen Gegenfatz in dem Verhältnis Coriolans zur römifchen Vlebs

treffend nachgewiefen. Der ftolze Battizier, voll eines ungeheuern, aber durchaus
berechtigten Selbftgefiihls, will die Macht Roms um jeden, auch den höchften
Preis fieigern und fragt nicht darnach, ob der unfelbftiindige, feige, fchmußige
Vöbel, als den der Dichter die römifche Vlevs, freilich fehr ungefchichtliih,

zeichneh darunter leidet und hungert; und deren Wortführern wieder find die

Siege und Eroberungen gleichgiltig, die dem Volk fcheinbar nichts bringen

als Kriegsnot und Teuerung, Im ganzen wird man fagen können, daß in

allen ariftokratifchen Zeiten die politifche Auffaffung des Staates überwiegt,

in demokratifchen die foziale. Im Altertum und im Mittelalter herrfcht demnach
faft immer die erfte; der Staat wird regiert lediglich im Intereffe der herr
fchenden Stände, im Altertum einer kleinen ariftokratifchen Kaffe oder einer

bürgerlichen Maffenariftokratie über Halbfreien oder Unfreien, im Mittelalter

zum ausfchließlichen Vorteil des Klerus und des Adels. und beide Zeiträume

find erfüllt von endlofen Kämpfen um Macht und Befiß. Erft das auf
kommende Bürgertum bringt gegen Ende des Mittelalters ein foziales Intereffe

zur Geltung, Aber als es dies für fich felbft befriedigt hat, gefellt es fich
den Herrfchenden bei, Daher tragen auch die erften Jahrhunderte der Neuzeit

noch ein ariftokratifches Gepräge und den Charakter der Gleichgiltigkeit gegen
die fozialen Aufgaben des Staats. Erft mit der zunehmenden Demokratifirung

in der neueften Zeit, mit dem Auffteigen der breiten Volksfchichten zu ftärkerm

Selbftbewußtfein begann eine foziale Auffaffung des Staats fich anzubahnen
und endlich zu überwiegen. Damit aber ftieg eine andre Gefahr empor, die

Gleichgiltigkeit gegen die politifche Macht. Es if
t die Aufgabe jeder Regierung,

und heute mehr als je
,

zwifchen beiden Richtungen das Gleichgewicht her

zuftellen, das Übergewth der einen oder der andern zu verhindern. Aber nur

eine ftarke Regierung kann diefe fchwierigfte aller Aufgaben löfen, eine wirk

liche Monarchie, die unabhängig if
t von der unfeligen Mehrheitsherrfchaft,

von der Rückficht auf den Beifall des großen Haufens.
Da if
t es nun die weltgefchichtliche Bedeutung des Flirften Bismarck, daß

er als Minifter eines echten Monarchen, der ein König war vom Scheitel bis
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zur Sohle, in dem entfcheidenden Augenblicke, wo, den meiften noch unmerf

lich, die einfeitig foziale Auffaffung des Staats in den Vordergrund zu drängen
begann, zweierlei vollbrachte: die Rettung des preußifchen Königtums, der

wahren Monarchie, die keine andre Verpflichtung anerkennt als des Volkes

Wohlfahrt und doeh keine andre Verantwortung als die gegen Gott, und die

fich deshalb mit Recht von Gottes Gnaden nennt, die Rettung diefes König

tums vor der Verfälfchung in eine parlamentarifche Monarchie, und zugleich

die Einigung der deutfchen Staaten im deutfchen Reiche unter diefem König

tum von Gottes Gnaden und durch diefes Königtum. Damit aber rettete

er die deutfche Nation vor dem politifchen und wirtfchaftlichen Untergange.

Stünden wir noch unter der Herrfchaft des durchlauchtigften Deutfchen Bundes,

fo wiirden wir in diefem Zeitalter der härteften Machtkampfe verloren fein
und der Gefahr, teils von Frankreich, teils von Rußland abhängig zu werden,

unfehlbar erliegen oder vielmehr längft erlegen fein. Aber noch mehr: in den

hochgefpannten Wettbewerb der Kulturvölker um die wirtfchaftliche Exiftenz,

um die Herrfchaft der Meere und der fremden Weltteile, der heute das Jutereffe
immer mehr in Anfpruch nimmt, hätte Deutfchland überhaupt gar nicht ein

treten können, denn es befäße keine Flotte, deren entfcheidende Bedeutung

manche immer noch nicht begreifen können, unfer überfeeifcher Handel, jetzt
dem Range nach der zweite in Europa und der dritte überhaupt, entbehrte
jedes Schutzes, und wir befäßen jenfeits des Meeres nicht einmal den be

fcheidnen Anteil am Kolonialgebiet, den uns Fürft Bismarcks Thatkraft und

Scharfblick noch in zwölfter Stunde gefichert hat, allem Unoerftand daheim und

allem Neide Englands zum Troß. Und das alles, während unfre wachfende
Bevölkerung dringend neuer Arbeitsgelegenheit und neuen Bodens bedarf, den

fi
e in Europa ohne unabfehbare Kataftrophen nicht mehr erwerben kann, und

während die Frage geftellt wurde, ob das deutfche Volkstum, eines der koloni

fationskrc'jftigften der Erde, auch ferner nur als Völkerdü'nger dienen foll, oder

ob es für fich und feine Kultur den Anteil an der Herrfchaft der Welt ge
winnen foll, deffen es bedarf, und auf den es ein Recht hat, ein Recht, das

ihm ein langes politifches Siechtum nurallzu fehr fchon verkümmert hat. So
war die Begründung des deutfchen Reichs nicht bloß eine politifche, fondern

auch die größte foziale That Fürft Bismarcks.
Und wenn er nun das preußifche Königtum neu befeftigte und damit zu

gleich eine neue Zeit anbahnte für die deutfche Monarchie iiberhaupt, wenn

er die vor dreißig Jahren weit verbreitete Anfchauung, diefe Monarchie habe
keine andre Aufgabe mehr als fich allmählich auszuleben und eines fchmerzlofen
Todes zu fterben, durch Thaten _fiegreich niederfchlug, fo hat er die Macht ge

fichert, die allein imftande ift, zu thun, was gethan werden muß, um die wirt

fchaftlich Schwachen vor der riickfichtslofen Ausbeutung der wirtfchaftlich
Starken zu fchüßen, um den fonft unvermeidlichen Folgen der neuen Technik und
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der riefigen Kapitalanhäufung in den Händen weniger zu ftenern, damit fich

unfer Volk nicht auflöfe in eine verjudete Geldariftokratie. die doch des wahren
Adels, des engen Zufammenhanges mit dem Lande und des Gefühls hoher
Verpflichtung gänzlich entbehren wiirde, und in eine thatfächlich verfklavte Muffe,

die am Staat iiberhaupt keinen innern Anteil mehr nähme. Und die Löfung

diefer fchwerften aller Fragen hat Fürft Bismarck nicht nur überhaupt erft
ermöglicht, fondern auch tapfer in Angriff genommen; das nationale Königtum

wurde fozial. Jetzt allerdings geberden fich ganze Parteien, als ob die Alters

und Unfallverficherung überhaupt gar nicht gefchaffen worden wäre, und als ob

Fürft Bismarck in fozialen Dingen nichts weiter geleiftet hätte, als das Geer
gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen der Sozialdemokratie von 1878. das

er bekanntlich erft einbrachte, als ein Schrei der Empörung über die Frevel

thaten fozialdemokratifcher Fanatiker gegen das ehrwjirdige Haupt Kaifer Wil

helms l. durch das Land ging. Man fehe fich doch um in der Welt, ob irgend
wo etwas ähnliches wie jene fozialpolitifchen Gefeße auch nur verfucht worden

ift, ob dem fogenannten vierten Stande irgendwo mehr oder auch nur etwas

ähnliches geboten worden if
t als bei uns! Etwa in dem parlamentarifchen Eug

land? oder in dem demokratifchen Frankreich? oder in dem liberalen Mufterftaate
Belgien? oder in dem lange gepriefenen Lande der Freiheit, in Nordamerika?

Alles Menfchenwerk hat nur relativen Wert; daher if
t es unbillig, nur immer

abfolute Forderungen zu ftellen. nur hervorzuheben, was noch gefchehen fall.
und zu vergeffen, was fchon gefchehen ift. Gewiß. es muß noch viel mehr
gefchehen. aber es if

t eine Thorheit und ein Unrecht, die wirtfchaftlichen
Fragen immer nur vom Standpunkte des vierten Standes aus zu betrachten,

und es if
t eine noch weit größere Thorheit, alles Elend auf der Welt mit

Gefeizen wegfchaffen zu wollen. In alten Zeiten fagte man tapfer: „Hilf dir
felbft, und Gott wird dir helfeu“z jetzt müßte man das in die Worte über

fehen: „Röhre keine Hand, der Staat muß dir helfen!“ Vor allem aber: die

Vorausfetznng für die friedliche Löfung der fozialen Frage, d
.

h
. für den wirt

fchaftlichen Ausgleich zwifchen den Berufsklaffen und nicht nur die Befriedi

gung der Bedürfniffe des vierten Standes, die unabweisliche Vorausfeßung da

für if
t

gerade das, was die fozialdemokratifchen Führer nicht wollen, eine ftarke

Monarchie, die die ftändifche Selbftfucht zur Rechten und zur Linken zügelt,

und ein mächtiges, zu Land und See waffenftarkes Deutfchland, das feinen

Söhnen die Bahnen zu Reichtum und Befitz auf allen Meeren und in allen

Erdteilen öffnet.

Daß wir diefe beiden Vorausfeßungen haben, das danken wir unter den
Lebenden keinem in höherm Grade als dem Fiirften Bismarck. Es mag manche
wichtige Fragen geben, in denen ein jüngeres Gefchlecht von feiner Auffaffung

abweicht oder abweichen wird, denn es if
t das Kennzeichen echter Größe, daß ihr

Wirken weit hinausreicht iiber das, was fie felbft gewollt hat, weil fie ein gött
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liches Werkzeug ift; es mag diefe Größe felbft von gemeinem Undank und von

verblendeter Parteifucht verkannt werden. wie blöde Augen das helle Sonnen

licht nicht vertragen können und es deshalb fchmähen; es mögen ihn manche
einen Gewaltmenfchen fchelten. weil er es auf fich genommen hatte. die Nation

zu einigen durch Blut und Eifen. nm fi
e in lehter Stunde zu retten. wie noch

jede Staatengründung durch Gewalt vollzogen worden ift. weil fie immer nur

das Werk einer denkenden und thatkräftigen Minderheit gewefen ift. Den

noch bleibt ihm für immer der Ruhm. an einem Wendepunkt der Menfchen

gefchichte die alte Zeit abgefchloffen und die neue heraufgeführt zu haben.
Und wenn ihn am 1

. April die Taufende jubelnd umdrängen. wenn die Hundert
taufende weit umher im Lande und überall. wo gute Deutfche wohnen, feinem
Namen zujauchzen. wenn aus allen Weltgegenden nach Friedrichsruh die Tele

gramme zucken. und die Gaben fich zu Bergen häufen werden. dann wird der

greife Held trotz aller fchweren Erfahrungen, wie fi
e keinem Sterblichen erfpart

bleiben. und den Größten am wenigften. zu den vierundzwanzig Stunden des

Glücks. die er bis jeßt nur erlebt haben will. vielleicht doch noch einige weitere

hinzuzuzählen. O. A,

Das Wandergewerbe

7 U; »Fl em Reichstage if
t in der gegenwärtigen Seffion der Entwurf eines

„Ef 'Gefeßes zur Abänderung
der Gewerbeordnung vorgelegt worden,

F der in feinem Hauptteil eine neue Regelung des Wandergewerbes

bezweckt. Am 29. Januar und am 1
.

Februar diefes Jahres

haben die Abgeordneten über den Gegenftand beraten und fchließ

lich den Entwurf einer Kommiffion von einundzwanzig Mitgliedern überwiefen.

Was aus den Kommiffionsberatungen wieder herauskommen und wie fich der

Reichstag zu den dort gefaßten Befchlüffen ftellen wird. if
t

fchwer zu fageu.

Völlig einverftanden mit den Abfichten der verbündeten Regierungen war im

Reichstage kein Redner. dem einen gingen die Vorfchläge zu weit. dem andern

nicht weit genug. es werden eben hier. wie bei manchen andern gewerbe

politifchen Dingen. mit neuen Beftimmungen. zumal wenn fi
e durchgreifen

follen. leicht mehr oder minder berechtigte Intereffen getroffen. und fo gehen

die Wünfche und Meinungen nach allen Richtungen aus einander.

Was die Regierungsvorlage bietet. find in der Hauptfache Vorfchriften

mehr polizeilicher als wirtfchaftlicher Natur. eine Fortfeßung der in der Ge

-exxi 4

*
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werbeordnungsnovelle vom 1. Juli 1883 ausgedrückten Beftrebungen, der
zügellofen Freiheit des Haufirhandels, des Stadthaufirens, des Detailreifens,

der Kolportage, der Wanderlager und Wanderauktionen die im Intereffe eines

anftändigen Gefchäftsgebahrens und der öffentlichen Sicherheit notwendigen

Schranken zu fehen. In erfter Linie handelt es fich bei den Maßnahmen
der Regierungen um ficherheitspolizeiliche Rückfichten, wie fi

e

fchon in der

Begründung zur Gewerbeordnung von 1869 geltend gemacht worden find, Dort

wurde über den Haufirhandel gefagt: „Der Gewerbebetrieb im Umherziehen bildet

leicht den Vorwand für Bettelei und Unfittlichkeit; er kann wegen der Schwie

rigkeit der Kontrolle leieht zur Beförderung des Betriebes mit geftohlnen und

gefälfchten Sachen mißbraurht werden. Das mit diefer Form des Gewerbe
betriebes verbundne Betreten der Häufer wird leicht zum Auskundfchaften von

Gelegenheit zum Diebftahl benutzt, und die Leichtigkeit, den Nachforfchungen

des betrognen Käufers zu entgehen, kann zur Erleichterung des Betruges miß

braucht werden.“ In den Konkurrenzkampf zwifchen dem anfäffigen Gewerbe
und den Haufirern will die Gefeßgebung nicht entfcheidend eingreifen.
Das ftehende Handelsgewerbe if

t ja allerdings, namentlich in den kleinern

und mittlern Betrieben, durch die neuere Entwicklung, die der Zwifchenhandel
mit dem Aufblühen der Konfumvereine, Magazine und Verfandtgefehäfte und

befonders auch durch die Entfaltung des Wandergewerbes genommen hat, fchwer
bedroht; die Konkurrenz diefer Gefchäfte unter einander if

t

fehr ftark
-
hat

doch von 1875 bis 1882 die Zahl der Gefchäfte mit Manufaktur- und Schnitt
roaren um 6,63 Prozentf mit Kurz- und Galanteriewaren um 9,36 Prozent,

mit Cigarren und Tabak um 30,41 Prozent, mit Kolonial- und Eßwaren um

33,37 Prozent zugenommen (Bebölkerungszuwachs 6.88 Prozent). Die fozial
politifche Gefeßgebung hat diefen Betrieben manche Laften auferlegt, die

Gefeßgebung über die Sonntagsruhe hat den ftehenden Gefchäften in den

kleinern Städten doch wohl einigen materiellen Schaden gebracht: die Arbeiter

und kleinen Leute, die ihren Bedarf an Waren am Sonntag zu decken pflegten
und in den fünf Verkaufsftunden jetzt nicht immer ihre Einkäufe zu erledigen
wiffen, werden vom Haufirer, der ihnen mit einiger Zähigkeit zur Arbeits

ftätte oder zur Wohnung folgtf mit allem verfehen, was fi
e

haben wollen.

Freilich heißt es, daß fi
e

oft mit fchlechten und feuern Erzeuguiffen einer auf
den Haufirhandel begründeten „SYund“induftrie hineingelegt und im Hand
umdrehen auch mit unnötigen Gegenftänden begliickt werden. Außerdem fpielt
bei der Abfchäßung der Werte im Intereffenkonflikt zwifchen dem ftehenden
Handelsgewerbe und Handwerk einerfeits und dem Wandergewerbe andrerfeits
bei vielen auch ein politifcher Gedanke mit, nämlich der, daß wenn der Staat
einen gefunden Mittelftand erhalten wolle, er in feinem eignen Intereffe b

e

rechtigt und verpflichtet fei, das im Dienfte des Großkapitals ftehende Lohn
haufirertum zu befchränfen und das anfäffige Gewerbe, das weit mehr an



das wandergewerbe 609

den öffentlichen Pflichten beteiligt fei. zu jchühen. Das gefchichtlich und wirt

fchaftlich wichtige und berechtigte Wandergewerbe in wenig verkehrsreichen Ge

genden. im Gebirge oder mit jelbjtverfertigten Waren wird freilich und zwar
mit vollem Recht auch von diefer Seite der gefehlichen Schonung empfohlen.

Es läßt fich jedenfalls nicht beftreiten. daß das Haufiren mit feinen ver
wandten Formen: dem Stadthaufiren, der Kolportage und dem Detailreijen

ins Ungefunde gewachfen ijt. Im Jahre 1884 wurden im deutfchen Reiche
212341 Wandergewerbefcheine für Haufirer ausgeftellt. 1885: 215272. 1886:

219132. 1887: 220770. 1888: 222900 und 1889: 226511. In dem Zeit
räume von fünf Jahren hatte fich aljo die Zahl der Haufirer um 14170 oder
um 6.7 Prozent vermehrt. Diefe Zahlen würden noch bedeutend wachfen.

wenn man die in diefer Statijtik nicht berückfichtigten Städthaujirer ein

rechnen könnte. die keinen Wandergewerbefchein brauchen. deren Betriebsformen

fich jedoch in vielen Fällen ganz mit denen des gewöhnlichen Haufirers decken.

Bedenklicher noch if
t das Anfchwellen der Zahl der Detailreijenden. jener Rei

jenden. die der Volksmund ..Haufirer im Frack“ nennt. und die im Dienfte
eines größern Gefchäfts Warenbejtellungen bei Privaten auffuchen; ihre Zahl

if
t von 1884 bis 1893 von 45016 auf 70018. alfo um etwa 551/. Prozent

angewachfen.

Indem nun die verbündeten Regierungen wieder an die gefehliche Rege

lung des Haufirwejens herangehen. fehen fi
e angeblich von politifchen Beweg

gründen. die dem feßhaften Gewerbe eine Unterftühung bringen könnten. ab.

Der Bevollmächtigte zum Bundesräte für Preußen. der Minifter für Handel
und Gewerbe. Freiherr von Berlepfch. hat in der Reichstagsfihung vom 1

.

Februar
mit dürren Worten erklärt: ..Ich meine. ein Haufirer. der fein Gefchäft jolid

betreibt. hat diefelbe Exiftenzberechtigung wie ein feßhafter Kaufmänn“; und

die Begründung zu dem jezt zur Beratung ftehenden Gefeßentwurfe zur Ab

änderung der Gewerbeordnung meint. die ungünftige Lage der feßhaften Ge

werbetreibenden an kleinen Orten habe nicht in dem Wettbewerbe der Haufirer

ihre Urfachen. eine wefentliche Umgeftältung der Gewerbeordnung könne daher

unterbleiben. und es reiche aus. dem Betriebe im Umherziehen noch weitere

Befchränkungen aufzuerlegen. um bemerkbar gewordne Auswüchfe zu befeitigen

und ungeeignete Leute von diefer Gefchäftsform fernzuhalten. Zu diefem Zweck
joll fowohl die Zahl der vom Betriebe im Umherziehen ausgefchlofjenen Gegen

ftände vermehrt als auch der Kreis von Perfonen, denen der Wandergewerbe

fchein nicht verfagt werden darf. befchränkt werden.

Zunächjt bringt der Entwurf etwas für die Landwirtfchaft. das Sorgen

kind der heutigen Regierungen. Es jollen ausgefchloffen fein von dem Ver
triebe im Umherziehen: Bäume aller Art. Sträucher. Sämereien und Blumen

zwiebeln. Schnitt- und Wurzelreben und Futtermittel. Ferner joll auf b
e

ftimmte Zeit der Handel mit Schweinen oder Geflügel im Umherziehen unter

Grenzboteu 1 1895 77
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fagt oder Befchränkungen unterworfen werden können. Für das Handels
gewerbe fällt hierbei nur das eine ab, daß künftighin Schmuckfachen. Bijouterien.

Brillen und optifche Inftrumente nicht mehr im Haufirhandel vertrieben werden

follen. Die Gegner des ambulanten Handels verlangen eine wefentlich umfang

reichere Haufirverbotslifte und erwarten vor allem den Ausfchluß von Putz

waren. Leinenfachen. Tuch. Strickgarn. wollnen und halbwollnen Sachen. neuen

Kleidungsftücken. neuem Schuhzeug. Kolonialwaren. Eigarren und andern

Dingen. Gerade bei dem Haufirhandel mit diefen Gegenftänden fe
i

das

Publikum in der Regel nicht vor Schaden gefchiiht. und habe einmal ein

Haufirer mit dem bekannten Aufwand von Beredfamkeit und Zudringlichkeit

einen Bezirk mit Ramfchware verforgt. fo bleibe dem foliden Kaufmann auf

lange Zeit das Nachfehen. Die Berechtigung diefer Klagen if
t im allgemeinen

nicht zu beftreiten. erfüllt man aber alle hieraus abgeleiteten Forderungen. fo

fchlägt man fo ziemlich den ganzen Haufirhandel tot. und dann bedarf es

auch weiter keiner gefehlichen Beftimmungen über deffen Betrieb mehr.
Der Wandergewerbefchein war bisher in der Regel dem Minderjährigen

(unter 21 Jahren) zu verfagen; indem man jth von der gewiß zutreffenden
Vorausfehung ausgeht. daß das Wandergewerbe der gefunden leiftungsfähigen

Jugend keine volle Ausnutzung ihrer Kräfte gewährt, und daß es den jungen

Menfchen leicht auf die Vagabundenbahn lockt. will man die Altersgrenze,
bis zu der der Wandergewerbefchein in der Regel zu verfagen ift. auf das

fünfundzwanzigfte Lebensjahr hinauffchieben, Dem weiblichen Gefchlecht den

Haufirbetrieb zu unterfagen. lehnt die Regierung vorläufig ab. „da.“ wie in

der Begründung gefagt wird. „eine folche Maßregel über das Bedürfnis
hinausgeht (?) und in vielen Fällen geradezu fchädlich wirken würde.“

Die Vorlage erweitert fodann den Kreis der Vergehen. die die Verfagung

des Wandergewerbefcheins zur Folge haben. Hausfriedensbruch und Wider

ftand gegen die Staatsgewalt werden. wenn eine dreimonatige Freiheitsftrafe
erkannt wird. als obligatorifche und bei geringfügigern Beftrafungen als

fakultative Vorausfehung der Verfagung des Wandergewerbefcheins hingeftellt.

Wird heute wegen gewiffer Vergehen (Ö 57b Abf. 2 der R.-G.-O.) eine Freiheits
ftrafe von fechs Wochen erkannt. fo kann nach geltendem Rechte dem Bee

ftraften der Wandergewerbefchein verfagt werden; in Zukunft foll dazu fchon
eine aus den gleichen Gründen erkannte einwöchige Strafe genügen. Und

während jeht drei Jahre feit Verbüßung einer folchen Strafe verfloffen fein
müffen. ehe der Wandergewerbefchein einem derart beftraften Bewerber wieder

erteilt werden kann, follen in Zukunft fünf ..Bußjahre“ erforderlich fein. Diefe
neuen Beftimmungen werden die Zahl der Haufirer wohl nicht viel herab

fehen. fi
e

haben alfo im wefentlichen eine ficherheitspolizeiliche Bedeutung,

Im übrigen läßt fich wohl nichts dagegen einwenden, Ferner foll die
Ortspolizeibehörde berechtigt werden. fchulpflichtigen Kindern das Feilbieten
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auch von felbftgewonnenen oder rohen Erzeugniffen der Landwirtfchaft, fowie
von felbftgefertigten Gegenftändeu des Wochenmarktes zu unterfagen. Bisher
find dahingehende ortspolizeiliche Verordnungen vom Gerichte beanftandet
worden; es if

t erfreulich, wenn jeßt den Verordnungen die nötigen gefeßlichcn

Grundlagen gegeben werden.

Um das Stadthaufiren einzufchränken, folk nicht mehr ein Gemeinde

befchluß erforderlich fein, damit die höhern Verwaltungsbehörden das Haufiren
von Gemeindemitgliedern innerhalb des Geineindebezirks von einer befondern
Erlaubnis abhängig machen können. Das Erfordernis einer befondern Er
laubnis foll auf einzelne Teile des Gemeindebezirks befchränkt werden können.

Unfers Erachtens follte diefer Teil des ambulanten Handels nicht anders als
der Haufirhandel von Ort zu Ort behandelt werden, von dem er fich nach
Umfang und Wefen kaum unterfcheidet; befonders in größern Gemeinden

fällt die Bekanntfchaft mit dem Haufirer oder die Möglichkeit einer Kon

trolle vollftändig weg. Auf der andern Seite befriedigt die neue Beftim
mung auch die Gemeindebehörden, denen damit ein Stück Selbftverwaltung

genommen werden foll, durchaus nicht. Der Verfaffer des Entwurfs fcheint
fich darauf zu berufen, daß die Gemeindebehörden von ihrem Rechte, eine

Einfchränkung des Stadthaufirens den Verwaltungsbehörden anheimzugeben,

äußerft felten Gebrauch gemacht haben, daß fi
e

daher auch nicht allzuviel
bei der Entziehung diefes Rechtes verlieren oder entbehren würden. Doch

haben fchon einige größere ftädtifche Gemeinwefen wie Berlin und Frank
furt a. M. gegen die Abficht der Regierungen mit Entfchiedenheit proteftirt;
wie weit hier wirkliche Gemeindeintereffen, wie weit manchefterliche oder frei

händlerifche Honoratiorenpolitik die Anregung gegeben hat, if
t von Unbe

teiligten fchwer zu entfcheiden.

Bei den Vorfchriften über das Detailreifen hat man auf die Beftimmung

des Regierungsentwurfs vom Jahre 1883 zurückgegriffen. Der Entwurf
fagt: Das Auffuchen von Warenbeftellungen foll, foweit nicht der Bundesrat

für beftimmte Waren Ausnahmen zuläßt, künftig nur bei Gewerbtreibenden ge

fchehen, in deren Betriebe Waren der angebotenen Art Verwendung finden.
Das „Haufireu im Frack“ hat, wie die angeführten Zahlen beweifen. unnatürlich
zugenommen, Die Kaufleute überfchwemmen das Land mit Detailreifenden,

die nicht in Gefchäften, fondern bei Privatleuten Kundfchaft fachen, und die

hier der Magd im Stalle eine Schürze, dort dem Knechte eine Pfeife, Hofen

träger u. f. w. auffchwaßen follen; im Sinne des Gefehes find diefe Reifenden
keine Haufirer, da fi

e nur Mufter und Proben mit fich führen dürfen, in der

Praxis wird die Sache aber vielfach fo gehandhabt, daß die zugehörigen

Waren in einem Wirtshaufe in der Nähe find, und daß etwaige Aufträge

fofort ausgeführt werden können. Ein Unterfchied zwifchen diefem Gefchäfts
betrieb und dem Haufiren if

t

alfo in der Praxis kaum vorhanden, und der
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Entwurf will ihn deshalb auch aus der Gewerbeordnung entfernen, das Detail

reifen dem Haufiren vollftändig gleichftellen. Die Reifenden, vielfach junge

Burfchen, Lehrlinge, deren Arbeitskraft dem Kaufmann wenig oder nichts
koftet, bedienen fich häufig ähnlicher Mittel und Kunftgriffe wie die Hau
firer, das Leben auf der Walze mit feinen Abenteuern hat gewiffe Reize, und

fo if
t

auch vom Standpunkte der Sittlichkeit das Detailreifen anfechtbar. Daß

für gewiffe Artikel, die überwiegend auf dem Wege des Detailreifens vertrieben

werden, fo für einige Erzeugniffe des Buchhandels (Konverfationslexika), für
Wein u. f. w. vom Bundesrat Ausnahmebeftimmungen erlaffen werden müffen,

if
t

einleuchtend. Andrerfeits werden diefe Ausnahmen wieder Klagen über Un

gerechtigkeit hervorrufen; die Leinwandhändler im Rheinland und in Weftfalen

machen bereits gleiche „hiftorifche Rechte“ auf das Detailreifen geltend, und

manche Eigarrenhändler fchließen fich ihnen an. Viele Gefchäftsleute fürchten
auch, daß von dem Verbot des Detailreifens nur die Verfandtgefchäfte und

Bazare der großen Städte Ruhen ziehen. Sie glauben, daß das Detailreifen
genügend befchränkt werden würde, wenn man es den minderjährigen Per
fonen (Lehrlingen) unterfagte. Auch wir glauben, daß mit einer der

artigen Beftimmung der Unfug des Detailreifens genügend befchränkt werden

würde. Die Unternehmungen, die jetzt ihren Abfafz durch Detailreifende fuchen,

werden freilich in Zukunft einfach Lohnhaufirer in ihren Betrieb einftellen.
Damit wird aber wohl in manchen Fällen der Teufel durch Beelzebub aus

getrieben und die Folge wird dann wieder nur fein, daß bald eine neue No

velle zur Gewerbeordnung die durch die letzte Novelle entftandnen Schäden

heilen und ftatt der Halbheiten etwas Ganzes fchaffen muß.

Der Vertreter des Bundesrats fagt freilich: „Im übrigen find meine

Tafchen leer,“ und dennoch erwarten die organifirten Handwerker und die an

fäffigen Handeltreibenden viel weitergehende Zugeftändniffe, und zwar i
n

erfter

Linie, daß die Erlaubnis zum Haufirbetrieb von der Feftftellung der Bedürfnis

frage abhängig gemacht werde. Sie verlangen weiter, daß das Lohnhaufirer
tum unterdrückt werde, da es nur die Intereffen der Haufirartikelinduftrie

wahrnehme und im übrigen durchaus kein wirtfchaftliches Bedürfnis befriedige.

Bei der erfteren Forderung können fich die feßhaften Gewerbtreibenden auf einen

Antrag des Bundesftaats Baiern berufen. Baiern hatte im November 1892

beim Bundesrat in drei Punkten Änderungen der Reichsgewerbeordnung be

antragt. Erftens follte beftimmt werden, daß Gewerbtreibende oder Handlungs

reifende, die auf Grund des Ö44 der Gewerbeordnung ihr Gewerbe ohne
Wandergewerbefchein ausüben, Beftellungen auf Waren nur bei folchen Per

fonen fuchen dürften, in deren Gewerbebetrieb die angebotenen Waren Ver

wendung finden. Eine derartige Vorfchrift war, wie wir gefehen haben, auch

in dem neuen Entwurf vorgefchlagen. Sodann follte der Begriff des Haufir
handels auch auf den innerhalb des betreffenden Wohnorts umherziehenden
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Gefchäftsbetrieb ausgedehnt, und drittens der fiir die Ausftellung des Wander

gewerbefcheins zuftändigen Behörde die Befugnis erteilt werden, die Erlaubnis

zum Haufirhandel zu verfagen, wenn kein Bedürfnis in dem betreffenden Bezirk

dafiir vorhanden wäre. Ähnliche Vorfchläge, in einzelnen Punkten noch iiber

den bairifchen Antrag hinausgehend, enthielten die Anträge der Klerikalen
Gröber, Hiße und Genoffen und die Anträge der Konfervativen Ackermann

und Genoffen,

Für und gegen den Haufirhandel werden nicht felten politifche und fo
ziale Erwägungen ins cFeld gefiihrt, und es liegt daher die Gefahr vor,

daß die Bedürfnisfrage nicht immer rein fachlich beantwortet werden wird.

Auch Verwaltungsbeamte find Menfchen, die in und mit der Zeitftrömung

leben und äußern Einflüffen zugänglich find; werden fi
e denn immer eine

richtige Entfcheidung treffen können, wann das Gewerbe, damit es im Sinne

der alten Zunft nicht „überfeht“ werde, zu „fchließen“ fei? Aber auch für
eine völlig objektiv urteilende Behörde liegen gerade diefem Gewerbebetriebe

gegeniiber an allen Ecken und Enden große Schwierigkeiten vor, fobald fi
e

die Bedürfnisfrage für einen* größern Bezirk und für eine beftimmte Zeit b
e

antworten follen. Das Erwerbsleben liefert fich mit diefen Wünfchen mit

Haut und Haar der Büreaukratie aus.

Beachtenswerter find die iibrigen Forderungen des feßhaften Gewerbes:

weitere Befchrc'inkung der zum Wandergewerbe zugelaffenen Waren, Verbot des

Frauenhaufirens, Erfordernis des Nachweifes, daß der Haufirer ausreichend

für die Ausbildung und für den Unterhalt feiner Angehörigen forge, Ber

fagung des Wandergewerbefcheins, wenn der Nachfuchende das dreißigfte Lebens

jahr noch nicht erreicht hat, Befchränkung des Haufirens fiir fremde Rechnung;
denn von allen diefen Borfchriften wird das Wandergewerbe, das eine felb

fta'ndige volkswirtfchaftliche Bedeutung hat, das eine Zuflucht fiir fchwachef

zu andrer Arbeit untaugliche Leute bildet. das Haufirgewerbe des Eichs

feldes und andrer armer Gegenden Deutfchlands, und das Wandergewerbe,

das die entlegnen, vom fonftigen Zwifchenhandel fchlechter oder ungenügend

erreichbaren Orte und Wohnftcitten mit Bedürfnisartikeln verforgt, nicht berührt.
Daß, wenn diefe Forderungen befriedigt werden, nicht mit einem Schlage

fiir das Handwerk und das ftehende Handelsgewerbe alle Not ein Ende haben
wird, if

t jedem, der die neuere Gewerbeentwicklung mit offnen Augen verfolgt,
klar. Immerhin if

t man dann in den zur Erhaltung eines lebenskräftigen

Mittelftandes notwendigen Reformen ein Stück weitergekommen, und wie fich
die ganze politifche Lage zu entwickeln fcheint, werden dann auch andre, ebenfo

dringende Reformen nachfolgen.
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ls Caterina Eornaro in ihr Heimatland zurückkehren mußte,

»
'

/z
wies ihr die Republik Venedig das nordwc'irts nach dem Ge

/ birge zu gelegne Schloß von Afolo an, wo die noch junge
Königinwitwe zwanzig Jahre lang bis an ihren Tod (1510)4.:_ Hof hielt. Ihr Vetter war Vietro Bembo aus Venedig, nach

mals der berühmte Sekretär Leos Ä. und fchließlich Kardinal, damals noch
ein ganz junger Mann. Er war von tiefgehender humaniftifcher Bildung,
hatte bereits hinreißend fchöne lateinifche Gedichte gemacht und verftand auch

italienifch zu fchreiben in Vrofa und in Verfeu. Bembo hat das Leben an

dem kleinen Hofe von Afolo in jenen Tagen, wo die fchöne Königin Giorgioue
aus dem nahen Caftelfraneo und Tizian zum Bildnis faß, in einem anmutigen
Dialog gefchildert. Im Schloßpark, deffen Ausficht fich auf die nahen Berge
öffnet, treffen wir drei Damen und drei Kavaliere, die nachmittags bis zur

Zeit des Abendeffens Eanzonen fingen und fich dazu mit Freiheit und Wiß
über irdifche und himmlifche Liebe unterhalten. Diefes Buch, „die Leute von

Afolo.“ fchließt ab mit einer großartigen und glänzenden Schilderung der

ewigen Welt. Ein allerliebfter kleiner Nebenzug, der dazu gehört. ift ebenfo

bezeichnend für die Gedankenrichtung der Zeit, wie für Bembos Gabe, neue

Mythen zu erdichten. In ihrem Zauberfchloß fißt die Königin der glückfeligen
Infeln. Sie berührt alle Menfchen, die zu ihr gebracht werden, mit ihrem
Stabe, dann fallen fi

e in einen tiefen Schlaf und träumen, Der Reihe nach
werden fi

e wieder von ihr erweckt und nach dem Inhalt ihrer Träume b
e

fragt. Wenn fi
e von Pferden und Hunden und Jagd geträumt haben, fo

werden fi
e auf immer heimgefchickt „zu ihren Beftien“; wenn von Ämtern oder

Familienangelegenheiten, fo kehren fi
e

zunächft i
n die Städte zurück und dürfen

dann noch einmal wiederkommen. Haben fi
e aber von der Königin geträumt,

fo bleiben fi
e bei ihr, um fich ewig mit ihr an Sang und Spiel und edeln

Gefprächen zu erfreuen.

Die Afolani find 1505 erfchienen. Gleich darauf ging Bembo nach Ur

bino. Die Hofhaltung des Herzogs Guidobaldo l. und feiner Gemahlin Elifa
betta Gonzaga galt damals für ein Mufter fürftlicher Einrichtung und für die

hohe Schule aller feinen Gefelligkeit. In dem großen Kreife vornehmer Herren.
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die dort in Stellung waren oder gaftliche Aufnahme gefunden hatten. traf
Bembo auch einen äußerft feinfinnigen Jüngling. den Grafen Eaftiglione. Er

machte lateinifche und italienifche Verfe. wie vielleicht alle Herren diefes Kreifes.
und if

t dann durch Raffaels Frenndfchaft bekannter geworden. Später führte

e
r ein bewegtes Leben als Gefandter und ftarb. erft wenig über fünfzig Jahre

alt. in Spanien. Karl l7. hatte ihn den beften Kavalier der Welt genannt.

Raffael hatte ihn gemalt. Bembo fchrieb ihm jetzt die Grabfchrift. Als

Eaftiglione nach Urbino kam. war er ganz jung. Er blieb dort zehn Jahre.
und bald nachdem Bembo denva verlaffen hatte. um in Lens LL. Dienfte zu

treten. ging er auch fort (1516) und lebte in feiner Heimat. im Mantuanifchen.

Hier war er kurze Zeit glücklich verheiratet. Ein wirklich fchönes lateinifches
Gedicht von ihm in elegifchem Maß if

t aus der Seele feiner Gattin gedichtet.

wie fi
e ängftlich und fehnfüchtig den Gatten aus dem unruhigen römifchen

Leben in die ftille. fichere Heimat zurückruft. Hier entwarf Eaftiglione auch
das Werk. das feinen Ruhm ausmacht. das Buch vom vollendeten Weltmann.

den Eortegiano. der in einem fehr reich geftalteten Dialog den Kreis des

Hofes von Urbino fchildert. Der Inhalt if
t

mannichfaltiger als in den Afolani.
Er befteht hauptfächlich aus Regeln über das gefellfchaftliche Leben und über
die feinere Unterhaltung. Die Gefpräche nehmen gegen das Ende des Buches
eine höhere Wendung. und zuleht if

t man wieder bei dem Thema der Afolani

angelangt. der irdifchen und himmlifchen Liebe. Hier hat Pietro Bembo die

Hauptrolle der Unterhaltung. die mit einer begeifterten Lobrede auf Amor aus

feinem Munde fchließt. Wenn wir hier den Einfluß des bedeutendern Freundes
erkennen. fo befteht Caftigliones geiftiges Eigentum in dem Hauptinhalte des

Buches. in dem Kanon der Höflichkeit und des äußern Lebens. Aber wie gut

der feinfinnige Mann von da aus auch tiefer liegenden Problemen zu folgen

wußte. zeigt eine Auseinanderfehung über den Sprachgebrauch. die in den Ab

fchnitt über die Grazie des Auftretens und Handelns eingelegt ift. Bembo

gehörte nämlich zu den Verehrern Boccaccios. die im Anfchluß an die Mufter
des vierzehnten Jahrhunderts das alte Toskanifch neu beleben wollten. Dem

gegenüber ftellt fich Eaftiglione auf die Seite der Modernen. die auf die weiter

lebende Sprache der Gegenwart und zwar ganz Italiens. nicht nur Toskanas.
als für den Gebrauch maßgebend hinweifen. Die Nachahmung. fagt er. führt

zum Archaismus. nicht zum Ausdrucke der Natur. nicht zur wahren Grazie
alfo. fondern zur Affektation. In Italien hatte fchon Dante begonnen. die
Grenzen zwifchen Regeln und „Ufns“ zu beftimmen. in feiner Schrift: be
'nig-ati elocjuentia. Die letzte bedeutende Schrift auf diefem Gebiete. foweit

dergleichen nicht der Fachwiffenfchaft angehört. werden wohl Torquato Taffos
Diskurfe über die Dichtkunft (erfchienen 1587) fein. Eaftigliones Äußerungen

gehen von der antiken Theorie aus. ftellen vielfache Vergleiche an und zeugen

von weitem Blick und von Gefchmack. Das mag genügen und zugleich ver
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hüten, daß jemand etwa den Cortegiano fiir einen gewöhnlichen Katechismus
über den Umgang mit Menfchen nehme.

Etwa zwanzig Jahre jünger als Eaftiglione, ift Monfignor della Eafa,
aus Florenz gebürtig, aber in hohen Stellungen als Sekretär, Gefandter, fo

genannter Redner, unter verfchiednen Väpften, ein geiftlicher Herr von vor_
wiegend weltlicher Haltung. Man begegnet ihm auch in dem Kreife der Ver

faffer der capitoli, einer nach Lebensftellung und Charakter fehr gemifchten

Gefellfchaft von Männern der erften Hälfte des fechzehnten Jahrhunderts, die

teils, wie Berni und Pietro Aretino, Spötter von Brofeffion waren, teils

Humaniften, Vrofefforen, Hiftoriker, fogar geiftliche Prediger, und die dann

daneben, gewöhnlich in Terzinen, länger oder kürzer, Nichtigkeiten des Lebens

behandelten oder Ereigniffe und Menfchen befpöttelten und fchon bald nach der

Mitte des Jahrhundert in eleganten und kleinen Sammelbänden mit einander
bon den litterarifchen Feinfchmeckern genoffen werden konnten. Della Cafa

foll fich durch derartige Leiftungen den Kardinalshut verfcherzt haben, Dafür

fchaffte er fich aber auch gelegentlich, wie ein weltlicher regierender Herr, eine

förmliche kleine Hofhaltung mit gefellfchaftlich wertvollen Menfchen aller Art

an. Er ift gelehrter Bhilolog, dichtet nach Regeln, lateinifch fowohl wie
italienifch, und gehört als italienifcher Vrofaiker der Schule der Nachahmer
Boccaccios an. Hier intereffirt er uns wegen eines Buches über die feine
Lebensart. Es trägt als Titel einen Verfonennamen, Galateo. womit ein dem

Verfaffer geiftig naheftehender, einflußreicher Zeitgenoffe gemeint war. Die

drawatifche Form des Dialogs, ein den Alten nachgebildetes Ausdrucksmittel.

if
t

aufgegeben und an ihre Stelle die unlebendige Einkleidung des Traktats

getreten. Ein alter Mann belehrt einen jüngern in dreißig Kapiteln iiber alles,

was zum guten Tone gehört, Den zeitlichen Abftand della Eafas von feinen
Vorgängern bemerkt man äußerlich daran. daß der fpanifche Einfluß in Italien
zugenommen hat, jetzt, wo man jeden Schneider und Barbier „Herr" nennt,

der fonft zufrieden war, wenn man „mein Lieber“ fagte, wo das gefellfchaft

liche Zeremoniell dem Hausherrn beim Empfange die Gefichtsziige je nach dem

Range feiner Gäfte vorfchreibt und diefen ebenfo den Stehplaß, den Seffel
oder das Sofa beftimmt. Neapel, wo der fpanifche Geift fchon im fünfzehnten
Jahrhundert niit den Aragonefen eingezogen ift, heißt jetzt die Stadt der Barone
und der titelfüchtigen Miißiggänger, Diefes Wefen greift immer weiter um

fich und paßt doch fo wenig für den arbeitenden und handeltreibenden Bürger

von Florenz, wie wenn dic Honoratioren irgend eines venezianifchen Land

ftädtchens die feierliche Haltung eines Ratsherrn von Venedig annehmen
wollten.

In weitern Einzelheiten ergehen fich die Eapitolifchreiber, und ein wirk
licher, höherer Satiriker wie Arioft in feinen Satiren. Stolze Haltung und

nichts dahinter, das if
t

echt fpanifch und neapolitanifch. Das fortwährende
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Auf- und Abfehen des Hutes beim Grüßen und das Gejtikuliren. das ..be
decken Sie jim.“ ..empfehle mich.“ .,küffe die Hand.“ das Anreden mit ..Eure

Herrlichkeit.“ der Gebraum des Superlativs in der Rede und im Briefftil.
felbft die dritte Perfon der Anrede (unfer „Sie“ ftatt ..Ihr“) al mocio eorti
giavo - alles das kommt von da. Der Neapolitäner und der Spanier mit
der fpißen Feder auf dem breiten Hut dringt eben überall hin.
Hieran alfo bemerkt man in dem Galateo einen Unterfmied der Zeit. Aber

weiter reimt der Abftand nimt. Der Feingehält an Empfindung if
t

nom un

gefähr derfelbe wie bei Eajtiglione. Das Regelwerk if
t

auch nimt etwa jtrenger.

vorjichtiger. wie man wohl gemeint hat. Es klingt nur manmmäl fo. weil
die Form des Dialogs verlaffen ift. die fcharfe Gegenfäße und Übergänge zu
vermeiden weiß und den Lehrton zierlim verfteckt. Selbft die Anknüpfung an

das Altertum fehlt nicht. Da wo über die Verbindlichkeit einer Regel ge

handelt wird. bekommen wir eine Erinnerung an Polhklets Kanon. Sodann

kommt die Platonifme Idee zum Vorfmein in dem gewinnenden Geftändnis
des Verfaffers: was hier vorgetragen werde. fe

i

nicht das hömfte Gut. das
Gute an fich. fondern nur das Schöne. eine Form. hinter der jim Gutes

bergen könne und jolle. und die auch der befte Inhalt nimt entbehren dürfe.
Etwas theoretifcher if

t

vielleicht gegenüber dem Eortegiano die Haltung dä

durm geworden. daß die Beobachtungen nicht bloß am Leben gemacht

werden. fondern aum an Beifpielen. die jim in Smriftftellern finden. Und

zwar werden diefe Beifpiele immer aus den ältern genommen. vor allem aus

Boccaccio, aber aum aus Dante. Petrarca oder Villani. Dies ändert aber
nur den Stoff. nimt die Art der Beobamtung. Denn diefe felbft if

t

fo jmarf

und ihr Ausdruck fo konkret. wie nur bei Eajtiglione oder einem der frühern.
Und in diefer Beziehung if

t es nun merkwürdig. wie mit dem Galateo della Cafäs.

alfo etwa um 1550. wie an einer Grenze. in der italienifchen Litteratur die

originalen Geifter und die jmarfen Beobachter aufhören. Täffos wohlftilifirte
plätonifche Dialoge über allerlei moralifche und gefellfmäftliche Fragen find auf

fallend arm an zeitgefchichtlichem Inhalt. Sie werden alle vor 1580 entftanden
fein. Außer ihm und dem etwas jüngern Galilei braumt man überhaupt wohl
keinen italienifchen Litteräten mehr zu kennen. ohne ernftlichen Schäden an feiner

Bildung zu nehmen.
Lebensbeobachtung in allgemeine Sätze und Vorfmriften zu fäffen. lag

den Griechen und innerhalb gewifjer Grenzen auch den Römern im Blute.

Im Mittelalter tritt diefe Fähigkeit. wenn wir von der Sprumweisheit der
Orientalen abfehen. mehr zurück. Bei den Italienern zeigt jim dann der Trieb
von neuem. und fi

e

find die erften Modernen. die ihn planmäßig gepflegt

haben. Er ift aum fchon älter als die Bücher. mit denen wir uns bis jetzt
befchäftigt haben. Die läteinifmen Smriften der italienifchen Humaniften. vor

allem ihre Briefe. zeigen uns jmon bedeutende Anfäße dazu. Die Berimte
Grenzboten 1 1895 78
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der Gefandten. z. B. der venezianifchen. find überreich an Einzelheiten auch
des Privatlebens und des perfönlichen Wefens des Menfchen. Das Intereffe

aller diefer kleinen Höfe forderte es. fich gegenfeitig zu beobachten. und der

Zweck weckte und förderte'dann die Begabung dafür, Nun nahm man aber

gerade damals in Italien zu Gefandten nicht. wie jeßt. Kriegsmänner mit

friedfertigen Manieren oder bloß juriftifch gefchulte Beamte. fondern vor allen

Dingen perfönlich vielfeitig gebildete Männer: Schriftfteller. Dichter. Pro

fefforen. kurz eben jene Humaniften. Sie verftanden draußen zu fprechen
und konnten. nach Haufe zurückgekehrt. verftändige und brauchbare Berichte

machen. Auf folchen Berichten der Benezianer beruht ja zum Teil die äußere
Schilderung der maßgebenden Perfönlichkeiten bei Ranke und andern Neuern.

Die lateinifchen Reden. die diefe Gefandten hielten. machen heute auf uns

keinen großen Eindruck mehr. Sie find rhetorifche Prunkftücke. die zum Stil
der Zeit gehören. die aber nicht einmal.immer ftilvoll find. Manches fpaß

hafte Zeugnis meldet. daß oft auch die fouveränen Zuhörer nicht anders em

pfunden als wir. Aber die feierliche Rede gehörte nun einmal mit zu dem

Gefchäft. das felbft freilich auf andre Art und mit andern Mitteln erledigt
werden mußte.

i
*

Über diefe Mittel geben uns die lateinifchen Profafchriften des Giooiano

Pontano. des Stifters der Akademie von Neapel.. allerlei Auffchluß. Er war
1471 in des Königs Dienfte getreten. war oft Gefandter gewefen und fchrieb
im hohen Alter zuleßt (1499) ein Buch: ])e Zermoue, nämlich über die Um

gangsfprache. die zur Annehmlichkeit und zum Wiß führt. nicht die gefchäft

liche. wie fi
e der Redner braucht. Pontano if
t eine viel weniger vornehme

Natur als Caftiglione oder Bembo. Es ging aber auch in Neapel nicht fo fein
und geiftig erlefen zu wie in Urbino. in Mantua oder. namentlich feit Leo 11.,

in Rom. Außerdem will fein lateinifch gefchriebnes Buch keine Unterhaltungs

fchrift für Herren und Damen fein. Er felbft ift von Haus aus Gelehrter
und behandelt darum auch diefe Art von Sprache mehr als Gegenftand wiffen
fchaftlicher Unterfuchung, Schon als ganz jungen Menfchen hatte ihn einmal

fein Lehrer zu Einkäufen mit auf den Markt genommen. Als der Alte mit
dem Händler nicht einig werden konnte. nahm d'er Junge das Wort und ging
mit allerlei platten Scherzen auf den Ton des Bauern ein. was diefen fehr
erheiterte und willfährig machte. fodaß in kurzer Zeit das Gefchäft unter den

anfangs verworfnen Bedingungen zuftande kam. ..So kann man.“ feßt Pon
tano jeßt in feinem hohen Alter hinzu. ..wenn man fich felbft ein wenig lächerlich

zu machen kein Bedenken trägt. bloß durch die Kunft der Rede fich einen

Geldgewinn verfchaffen. und mein Lehrer verftand das nicht!“ Er felbft hatte
alfo fchon frühe dazu Neigung und Begabung, Später hatte er einen reichen

Gönner. der Gaftmähler mit wißiger Unterhaltung nach den Muftern der Alten

gab und Regeln über die geeigneten Gefprächsftoffe feftftellte. Pontano teilt
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nun feinen ganzen Stoff in drei Gruppen: geiftreiche Ausfprüche, Scherzhaftes
und Erzählung, diefe mit vielen Unterarten, und unterfucht dann, worin der

Wiß, die Spitze.. die entfcheidende Wendung befteht, fo wie der Dialektiker die

Fundorte der Argumente feftftellt, und zwar immer mit Beifpielen. Alfo
die Kunft der Sache foll gezeigt. der Fähigkeit dazu foll ein Hilfsmittel ge

geben werden._ Vielerlei wird hier gelehrt. So, daß man Witze nicht lachend,

fondern mit beftimmt zurechtgelegten Gefichtszügen vortragen fall, ferner wie
man unanftändige Dinge vortragen kann, wenn es doch einmal fein muß, oder

welche Wirkung man auf anderweite Angriffe durch Stillfchweigen oder Ab

lenken erzielen kann. Sogar die komifche Kraft der albernen Silbenftechereien,
die andre, wie della Cafa, ganz verwerfen, wird hier noch auf ihre Grundlage

hin geprüft.
'

Es war aber auch für eine folche Wiffenfchaft in der feinen Gefellfchaft
damals großes Bedürfnis vorhanden. Pontano erzählt von einem Kardinal

in Florenz, der fich wißige Kinder von der Gaffe vorführen zu laffen pflegte

und dabei einmal eine ergöhliche Erfahrung machte, Als er nämlich zu feiner
Umgebung gewandt fagte, derartige Jungen würden leider in der Regel, wenn

fie heranwüchfen, fehr viel dümmer, rief das betreffende Wunderkind: „Herr
Kardinal, dann feid Ihr gewiß als Kind einmal fehr klug gewefen,“ fodaß die
Anwefenden das Lachen nicht unterdrücken konnten und der hohe Herr klug

genug war, mit zu lachen.

Nicht diefen geiftigen Genüffen des feinen Lebens wollen wir uns zunächft
zuwenden, wenn wir nun einzelne Beobachtungen zu einem Bilde zufammen
zufaffen verfuchen. Wir möchten zuerft noch bei einigen Äußerlichkeiten ver
weilen. Eine große Rolle fpielt in allen diefen Büchern das Effen und Trinken,

aber nicht das Was, fondern das Wie. Sie enthalten darüber fo viele Vor

fchriften mit abfchreckenden Beifpielen und mit ausgeführten Vergleichen aus

naheliegenden Abteilungen der Zoologie, daß die Anfprüche in diefer Richtung

nur befcheiden gewefen fein können. Diefe Schwäche des Südländers tritt

gegenüber den fonftigen Kulturfortfchritten in Italien befonders ftark hervor.
Nicht alle waren demnach fo gelehrig wie jener Graf, der einft, wie im Galateo

erzählt wird, lange bei einem Bifchof von Verona zu Gafte war und, übrigens

ein Spiegel aller ritterlichen Tugend, durch fein unappetitliches Effen be

dauerlicherweife Anftoß erregte. Als er fich am letzten Abend von feinem

Wirte verabfchiedet hatte, gab diefer einem Kavalier einen geheimen Auftrag

für den folgenden Morgen, wo der Fremde abreifen wollte. Der Graf fah

fich, als er zu Pferde geftiegen war, zu feinem Erftaunen von jenem Herrn

auf eine ganze Strecke des Weges begleitet. Endlich wandte diefer fein Roß
und fagte: „Mein Herr, der Bifchof, läßt Euch durch mich ein Abfchieds
gefchenk reichen, und zwar ein ganz befondres, weil Euch das ein andrer

fchwerlich geben würde. Er läßt herzlich bedauern, daß ein fo feiner Herr
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nicht auch beim Effen fich edel zeigt, und bittet Euch, dem Mangel abzuhelfen.“
Der Graf errötete, aber fchnell gefaßt fagte er: „Dankt Euerm Herrn und
fagt ihm, wenn alle Menfchen folche Gaftgefchenke gäben, fo würde die Welt

reicher fein.“ Die-Kunft diefes Zeitalters hat bekanntlich zahlreiche fchöne
Eßbeftecke, fogar in Silber und Gold, hinterlaffen. Aber was den Haus
gebrauch felbft der feinern Kreife betrifft, fo lernen wir genug aus einer An

weifung des Galateo: daß der Gaft im fremden Haufe fich unmittelbar vor

dem Effen recht fichtbar die Hände wafchen foll, damit es vor allem der

Tifchnachbar bemerkt, der „init in diefelbe Schüffel taucht.“
Wenn ferner bei uns jemand im gejchloffenen Raum und in Gefellfchaft

andrer ohne dringende Not ausfpuckt, fo gilt er unerbittlich als Flegel. Daß
man in diefer Hinficht in Italien auch in feinen Kreifen anders denkt, wird

manchem unter uns bekannt fein. Daß es aber auch vor drei Jahrhunderten

ebenfo war, beweift Monfignor della Cafa, der fchon zufrieden ift, wenn die

Unfitte zeitlich begrenzt und namentlich bei Tifche „möglichft" das Ausfpucken

vermieden wird, Sodann werfen wohl die homerifchen Helden beim Mahle

ihren Hunden die Knochen zum Abnagen unter den Tifch. Aber die entwickelte

athenifche Gefellfchaft ftellen wir uns mit Grund etwas feiner vor. Das Mittel

alter fiel wieder zurück, und die Italiener haben es darin vielleicht nicht viel

weiter gebracht, wenn man nach dem Auftreten eines fizilifchen Gefandten am

Hofe des Dehs von Tunis - allerdings vor der Zeit der eigentlich foge
nannten Renaiffance

-
fchließen darf. Der Deh bemerkte jene Unart bei

Tafel an dem Italiener* ließ durch einen Höfling die Knochen von den Tellern

fämtlicher Anwefenden ihm unvermerkt unter den Stuhl fchütten und fragte
ihn, nachdem die Tafel aufgehoben war, farkaftifch, ob da ein Hund gefpeift

hätte. Der Gefandte war aber einer von jenen redegewandten Männern und

fchlagfertig genug, dem Sultan zu antworten (wenn er nicht die Antwort nach
träglich erfunden hat): „Vielleicht habe ic

h mit Wölfen gegeffen, die ihre

Knochen felbft abnagen; bei uns thun das die Hunde.“ Immerhin bleibt es

dabei, daß die Anfprüche der Mufelmänner weitergingen als die des könig

lichen Hofes vou Palermo.
Aber die Kultur, foweit fi

e mit Seife und Appetitlichkeit zufammenhängt,
worin noch jeht jeder nördliche Landftrich jedem füdlicher gelegnen durch

fchnittlich etwas überlegen erfcheint, if
t

auch nicht vom Süden gekommen.

fondern umgekehrt vom Norden, und fi
e ift, wie Italien und Südfrankreich

noch heute zeigen können, nicht fehr tief hinuntergegangen, In Italien mögen
fich einige bevorzugte Menfchen, die im Zeitalter der Renaiffance in ihrem
ganzen Gehaben mit Ausführlichkeit gefchildert werden, noch foviel auf ihre

Reinlichkeit zu gute gethan haben
- war doch das Baden, Salben und

Striegeln antik -, die italienifche Litteratur mag die Deutfchen auch in diefer
Hinficht bisweilen verfpotten: weniger reinlich als die Italiener waren diefe
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doch ganz beftimmt im allgemeinen niemals, wenn man nicht hergezogne Lands

fnechte unbilligerweife an den feinern Menfchen der feßhaften Stadtbevölkerung

meffen will. Wer aber diefen Dingen nachgeht, wird finden, daß England
und weiter wahrfcheinlich der Hof der Stuarts Brioritätsanfprüche hat. Im
achtzehnten Jahrhundert brachte man dann englifche Haus- und Toiletten

einrichtungen und äußere Lebensweife, manchmal bis zu den komifchften Einzel

heiten hinunter, nach Frankreich, Südeuropa hat aus diefer Quelle ani

wenigften bekommen. Und es if
t das auch gar nicht fo merkwürdig. Denn

das, worauf die italienifche Renaiffance den höchften Wert legt. vollkommner,

fchöner Schein in äußerlichen und geiftigen Dingen, kann fich gewiß ohne
große Reinlichkeit entfalten. Ia es wird vielleicht durch eine zu ernftliche
Nebenrichtung auf Hygiene und Appetitlichkeit fogar noch gefährdet werden.

Wir kennen aus der italienifchen Kunft die koftbaren, in den Stoffen über

reichlich gefchnittenen Kleidungsftücke und wiffenf daß man fich noch im An

fang des fechzehnten Jahrhunderts >- die Männer eingefchloffen
-
nach

feinem eignen Gefchmacke trug. Der einzelne war alfo oft in feiner ganzen

äußern Erfcheinung ein Künftler. Man wird nicht behaupten wollen, daß
dazu die Reinlichkeit des Nordländers geftimmt hätte. Ebenfo, fürchte ich,

if
t es vereinzelt und völlig theoretifch, daß im Galateo der widerliche Gebrauch

von Wohlgerüchen den Herren unterfagt wird.

Doch wir wollen das und die Kleiderordnung beifeite laffen und uns die
geiftige Haltung des Menfchen anfehen. Wenn in den Afolani Caterina Eornaro

in den Kreis der Unterhaltenden eintritt, um an den Gefprächen teilzunehmen,

fo huldigt man ihr, der „Frau Königin von Ehpern,“ wie fi
e Bembo dann

jedesmal nennt, mit ehrerbietigem Zeremoniell, und in Urbino if
t die Herzogin

die Beherrfcherin auch des geiftigen Kreifes der Männer. In ihren Gemächern

if
t die Gefellfchaft nach dem Abendeffen bis in die fpäte Nacht verfammelt.

Auffallend ift, daß die Damen in Afolo die jungen Herren mit „du“ anreden,

diefe aber doch „Madonna“ und „Ihr“ fagen. Daß die Anwefenheit der
Frauen nicht durchaus dazu führt, die Gefpräche von Anftößigem fernzuhalten,

if
t

oft bemerkt worden, und das war ja fpäter in England und Frankreich
oder wo fonft die Frauen Einfluß auf die Unterhaltung hatten, nicht anders.

Wohl aber tritt aufs kräftigfte, z. B. im Eortegiano, der Broteft gegen
Männerthemata, Fachgefpräche und wiffenfchaftliche Zänkereien hervor, wenn

nicht die Form der Gefpräche den Frauen den Anteil an folcher Unterhaltung

offenhält, und an diefem Punkte beginnt der weitgehende Einfluß der Frauen

auf die geiftige Kultur. Diefen höhern und doch eine tiefere Empfindung
ausfprechenden Ausdruck hat zwar ein früheres Zeitalter auch ohne die Frauen
gefunden, wenn die Sprache der Dialoge Blatos ein Abbild der feinern

athenifchen Gefelligkeit ift. Aber nachdem einmal die einfache Form für die

auf das Beffere und Edlere im Leben gerichtete Beobachtung (beiläufig gefagt,
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der Hauptzweck unfrer heutigen fogenannten klaffifchen Bildung!) verloren ge
gangen war, wäre man ohne die Frauen in Italien gewiß nicht fo früh zu
einem abgeklärten Ausdruck des geiftigen Gefelligkeitstriebs gekommen. Es iii

fofort zu fühlen, wieviel weniger geiftig gleich der Ton wird, wenn Frauen
fehlen oder nicht den Einfluß haben. fo, um nur einige Beifpiele zu geben,
bei vielen der Humaniften, in lateinifchen Schriften überhaupt, in den Ge

fellfchaftskreifen, aus denen Vontano fchöpft. Jedenfalls fteht feft, daß es

dafür feit den Zeiten des Altertums keinen Erfaß gegeben hat vor den ita
lienifch gefchriebnen Dialogen und Traktaten der beffern Zeit, an deren erftem
Anfange als ehrfurchtgebietendes Denkmal Dantes ?ita 11110711fteht.
Die Frauen vorzugsweife fordern von jeder Lebensäußerung Grazie, das

if
t

jenes leggjaära, das ihr eignes ftändiges Beiwort in Verfeu und Novellen

ift. Die Grazie geht dann auch auf das Wort als Mittel des geiftigen Ver

kehrs über. Keiner von all diefen Regelfchreibern geht an diefem wichtigen Kenn

zeichen eines durchgebildeten Menfchen vorüber. Aber am eigentümlichften

fucht Eaftiglione in die Natur der Grazie einzudringen. Wer fi
e

nicht von

Geburt an hat, fagt er, kann fi
e

fich wohl anerziehen. Sie ift das Gegenteil
der Affektation, eine Art Nachläffigkeit (eprerratum), die die Kunft und das

Bemühen verfteckenfoll. Ohne Mühe, ohne Gedanken muß jede Handlung zu
erfolgen fcheinen, denn alle Auftrengung und jedes übermäßige Aufachten
mißfällt, während die wirkliche Grazie den nebenbei für den betreffenden oft

noch recht vorteilhaften Eindruck erweckt: was muß [diefer Menfch. dem alles

von felbft gelingt, erft leiften können, wenn er fich einmal wirklich Mühe

giebt! So fall man auch dem fprachlichen Ausdruck das Studium nicht an
merken; er foll erfcheinen wie die Natur. worin auch die große Wirkung der

antiken Redner lag. Wo nun in diefen Regeln über das, was und wie man

fprechen foll, eine Begründung gegeben wird, da beruht diefe felten auf einer _

Rückficht des Herzens. Den Italiener intereffirt entweder der Erfolg, der

Nutzen
- jede Unterhaltung if

t eine Art Kampf - oder das kunftmäßige
der Sache, das er dann theoretifch zergliedert. Die Anweifung geht alfo ftets

mehr auf das Vorteilhafte aus, auf das äußerlich Feine, als auf das an fich
Gute und das andern Wohlthuende. So z. B. wenn von _allen Seiten g

e

warnt wird vor Seher-zen über rückfichtslofe, heftige Menfchen oder über

Männer in Stellung, die ihren Einfluß nicht umfonft haben, oder über

wirklich Unglückliche, weil dabei keine Ehre, kein Erfolg* der Unterhaltung zu

gewinnen fei, über körperlich Gebrechliche oder Entftellte, namentlich durch

Namahmen oder Grimaffen, weil diefe den Künftler felbft am wenigften fchön
kleiden u. f. w. Die Moral fteht alfa nimt hoch, auch wenn fi

e einmal, wie

bei della Eafa, von Scherzen über fchwere Verfehlungen darum abrät, weil

ihre Träger dann meinen könnten, es handle fich um unbedeutende, fcherzhafte
Dinge; wo das Lachen unpaffend fein würde, paßt auch kein Scherz. Bis
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weilen fpricht wohl die Rückficht des Gemüts auf die Mitmenfchen mit. Aber

häufig und tief find diefe Züge nicht. So berührt beifpielsweife derfelbe
della Eafa die nicht übelgemeinte Gewohnheit mancher Leute. frohe Gefellfchaft

durch unpaffende Erwähnung eignen Kummers oder fremder Unglücksfälle zu

verftimmen. und empfiehlt dabei folchen Störenfrieden fchonend entgegenzutreten.

fi
e

durch die Kunft der Unterhaltung auf einen andern Weg zu lenken. Ein

Unterfchied der Zeit. ob es der Anfang oder die Mitte des fechzehnten Jahr
hunderts ift. läßt fich nicht begründen. Unterfchiede find perfönlich. Der

feinfte und auch der gemütvollfte bleibt immer Eaftiglione. Aber felbft ihm

if
t der egoiftifche Kardinal von Efte. Ariofts Gönner. der gefellfchaftliche

Idealmenfch. und eine auch bei uns recht bekannte rohe Gefchichte von den

beiden Bummlern. die ihren Kumpan im Dunkeln dahin bringen. fich für blind

zu halten. indem fi
e

fich fehend ftellen. und die fich dann über feinen Iammer

totlachen wollen. diefe Gefchichte findet er. aufgefaßt als Veranftaltung mit

glänzend gelungnem Erfolg - geiftreichl Immerhin bleibt er der befte in

diefem Kreife und auch der gemütvollfte. foweit man bei einem Italiener über

haupt von Gemüt fprechen kann. Befriedigt werden wir uns ja nur finden.
wenn wir an der Kunft des fchönen Scheins. die ja dann auch jedes beffern

Inhalts Form werden kann. genügen laffen. einer Kunft. die. wenn fi
e den

eignen Vorteil aufgiebt. dies doch nur infolge einer noch feinern Berech
nung thut.
Was nüßt es dir. fo etwa heißt es im Galateo. deinen Gegner an Witz

oder Geift übertroffen zu haben. wenn du damit auf deine Zuhörer keinen

für dich vorteilhaften Eindruck machft und fie. obwohl fie lachen. im Herzen

ihn vielleicht lieber haben als dich? Richte alfo deine Äußerungen ftets mit

auf diefe letzte Wirkung. Der böfe Spott wil( kränken. der Witz nur erheitern
und möchte ungern dem betroffnen Scham oder Verdruß bringen. Aber weil

doch in feiner Wirkung Witz leicht zu Spott werden kann. fo foll der. der.
wenn Perfönlichkeiten in Frage kommen. nicht heiter und anmutig fcherzen
kann. es ganz laffen. .

Es ift keine Frage. daß diefe Italiener. allen voran Eaftiglione. zuerft nach
den Alten. und ic

h glaube vielfeitiger als fie. über die Natur des Witzes und

feine Bedeutung für Unterhaltung und Rede nachgedacht haben. Alles Witzige.

fagen fie. beruht zunächft darauf. daß man des Zuhörers Vermutung täufcht
und etwas andres fagt. als er erwartet. Mit diefer Art des Betruges (in
ganuo) muß jeder Witz gewürzt fein. ehe er feine weitere und im einzelnen

fehr verfchiedne Richtung nimmt. Eaftiglione fpricht über die verfchiednen
Arten der Pointen (..worauf es hinausgeht.“ das riueaire). über die befondre
Art des fpanifchen. des franzöfifchen. des italienifchen Wihes. Den deutfchen
vermiffen wir. Pontano erzählt. daß bei einer Hochzeitsfeier am Hofe zu
Neapel plößlich ein Deutfcher in die lautlofe Verfammlung einen lateinifchen
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Vers rief: „Was nußen mir die Fefte, wos nichts zu trinken giebt.“ Alles
lachte, die Sache war von großer Wirkung. Aber, fügt der Berichterftatter
hinzu, die Wirkung war kein Verdienft, fondern nur Folge des Augenblicks;
die Menge wartete abgefpannt und ungeduldig in der Hiße auf das Ende

eines Turniers. Sanft hätte „der Witz eines Deutfchen“ nicht folchen Erfolg

haben können. Caftiglione handelt dann noch über den rednerifchen Wert einer

Anekdote, über das Erwidern (ripreuciere); fein ganzes zweites Buch if
t

lefens

wert. Della Eafa fteht hier ganz auf feinen Schultern. Nach feiner Neigung

befchränkt er das Thema, nach feiner Studienrichtung führt er dann einzelnes
wieder weiter aus. Im Witz foll man alles beißende meiden und nur was

heiter macht, wählen. Die fpezififche Kunft der Täufchung beruht auf An

lage, die nicht jeder hat, auch fonft kluge Leute manchmal nicht. Boccaccios

Verfonen z. B. reden meift nimt wirklich wihig. Das Kennzeichen der Echt
heit if

t nur der Erfolg; das Publikum muß lachen, Diefe Wirkung muß der

Wiß haben, fodann aber Eleganz und Zentimenta. Hier treffen wir zuerft
diefen für die Folgezeit bis auf Rouffeau bedeutungsvollen Ausdruck. In
den folgenden Kapiteln, beim „Erzählen,“ kehrt er wieder. Es giebt Erzähler.
die verftehen nicht das Sentiment des Hörers zu faffen; fi

e laufen daran

vorbei, wie ein alter Hund, der nicht mehr anpacken mag. (a gave (ie 1'jäse

nennt einmal unübertrefflich d'Alembert die nicht zutreffenden Ausdrücke

fchlechter Schriftfteller, wie wenn jemand vom errde gefallen if
t oder immer

daneben herläuft.) Daß della Eafa in der Wortwahl das Eharakteriftifihe
bevorzugt und Deutlichkeit bis zu dem Grade empfiehlt. daß fie jede Be

ziehung auf einen andern Begriff ausfchließt, auf die Gefahr hin, daß auch
ein Ausdruck zu provinziell oder alttoskanifch würde, daß er befonders die

anfchaulichen. packenden Metaphern Dantes nachahmen heißt, das alles if
t

Folge feiner Studien. Hier finden fich gute Bemerkungen über die Erzählungs

kunft, das farellure, über die 110701112und ihre auf das Anfchauliche, Landes

übliche, Glaubliche gerichteten Darftellungsmittel. Nur eine Bemerkung möge

hier ftehen. die eben fo einfach wie hübfch ift. Eine neue Verfon in einer

Novelle foll mit Familiennamen und, wo es geht. mit Titel eingeführt werden.
Das giebt den Eindruck einer Vorftellung. Nachher mag der Rufname, auch
ein Kofe- oder Beiname, wenn einer vorhanden ift, gegeben werden, das giebt

eine Stimmung, wie einem guten Bekannten gegenüber,

Herder erklärt in einer Schulrede von 1796, Attizismus im Sprechen

beftehe in dreierlei Dingen: man foll niemandem in die Rede fallen, Eigen

heiten und Lieblingsausdrücke zu meiden fachen und allen Despotismus der

Unterhaltung wirklich vermeiden. Und zu Lichtenberg fagte einmal ein „Mann
von Geift,“ wenn man mit Inftus Möfer oft in Gefellfchaft zufammenkäme
und fpräche, fo finge man an zu meinen, man wiffe etwas und fe

i

etwas.

Über diefe Kunft, andre zu Worte kommen zu laffen, fteht im Galateo ein
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ganzes Kapitel. Geiftvoll werden die Menfchen gefchildert, die immer ge

fpannt auf das leßte Wort des Sprechenden warten, um dann felbft an die

Reihe zu kommen, die mit Mienen und Worten („ich weiß das fchon“) den

Schluß zu befchleunigen fuchen und endlich fogar in die Rede fallen. Dann

folche, die die Unart haben, fich, wenn fi
e nicht das Wort für alle haben

können, durch allerlei Geften und Äußerungen einen kleinen Znhörerkreis ab

zuzweigen. Endlich die, die korrigiren, dem Nachfinnenden zu Worte helfen
und fo jemandem, der fich vielleicht gerade auf fein Erzählen etwas zu gute

thut, auf unliebfame Weife ihre Überlegenheit zeigen. Allen Schein des

Klugerfeinwollens foll man meiden, daher if
t auch, wenn jemand feinen Rat

geben will, die Form wohl zu beachten. Niemand möchte doch immer mit

feinem Arzt, feinem Beichtvater oder, wenn er etwas Unrechtes gethan hätte,

mit feinem Richter zufammen fein! Wieder eine andre Seite des Verkehrs

fiihrt zu der Vorfchrift: man foll nicht auffchneiden, nicht zu viel von fich
und feiner Familie fprechen und in allen diefen Dingen genau darauf achten,

wieviel der andre davon noch aufnehmen kannt um einen angenehmen oder

gar imponirenden Eindruck zu erhalten. Denn das fol( doch erreicht werden,

fonft tritt fofort das Gegenteil ein, der Redende wird mißfcillig und lächerlich.

Alfo prüfe er feine Darftellungsmittel! Ebenfo widerwärtig if
t die ange

nommene Befcheidenheit, die fich in Worten oder im Auftreten offenbart, um

als Gegenwirknng das Maß von Anerkennung hervorzurnfen, auf das der

Betreffende nur zu gegründeten Anfpruch zu haben glaubt. Solche Leute

können durch ihr erlognes Wefen eine ganze Gefellf>iaft ftören.
Della Cafa ftarb 15567 und er if

t der lehte von den Schriftftellerm mit

denen wir uns hier befchäftigt haben, Erft reichlich hundert Jahre fpäter

hat in Frankreich diefe Art von geiftiger Kultur ihren litterarifchen Ausdruck

gefunden. Man wird aber hierbei nicht etwa fchon an Montaigne oder

Pascal und La Nochefoucauld denken, fondern an La Bruhere und Frau
von Sevigne und die andern Vertreter des genre epiZtolaire. Hier kann

paffend an einen Ausfpruch La Bruheres erinnert werden. Frauen, meint er,

haben mehr Sentiment als Männer. Balzac und Voitnre hatten noch nichts
davon. Erft die Frauen haben das in den Briefftil gebracht, und wenn fi

e

korrekter im Stil wären. fo wiirden ihre Briefe die Perlen der Litteratur

fein. Ihren Höhepunkt erreicht dann diefe Wiffenfchaft von dein Verhältnis
der pfhchologifchen Beobachtung zum fprachlichen Ausdruck in Rouffeau und

zwar in feiner Heloife. Unter den Engländern if
t der friihefte ausgeprägte

Vertreter diefer Gattung Swift, der vollkommenfte Chefterfield. Wollen wir

das entfprecheude in Deutfchland, wieder etwas fpäter, fachen, fo dürfen wir

nicht etwa an die bekannten Bücher von Knigge und Zimmermann denken,

Das eine if
t

zwar fein, aber verglichen mit der Höhe, auf der die bisher

genannten ftehen, philiftrös, das andre nichts weiter als dies. Wir werden
Grenzboten 1 1895 79
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dann eine befondre Litteraturgattung nicht mehr finden und uns an Goethes
Romane halten miiffen und an Lichtenbergs zerftreute Bemerkungen. das befte
und zugleich frühefte bei uns an eindringlicher Menfchenbeobachtung. Die

Italiener haben alfo einen großen Vorfprung. fowohl zeitlich als durch die

Schärfe. mit der fie den Typus ausgeprägt haben. Ihnen kam zweierlei zu
ftatten. Zuerft die oft bemerkte Schnelligkeit der Beobachtung und die Luft
daran. Sodann. daß fi

e bereits eine Litteratur hatten. die ihnen auch hierzu
den Weg wies. Dante behandelt Vorftellungen aus der Welt des Mittelalters.
aber in der Art. wie er fie ausdrückt und wie er beobachtet. am auffallendften in

feinen Gleichniffen und Metaphern. if
t er ein völlig moderner Menfch. Das. was

die Kunftlehre Realismus nennt. und das Volkstümliche war in keinem italie

nifchen Dichter wieder fo reich entfaltet. Nach ihm kamen andre Richtungen. vor

allem der Humanismus. Die Litteratur richtete fich mehr und mehr an den

engern Kreis der Gebildeten. Wer fich zu diefem rechnet. kann dem etwas ein

feitigen Klaffizismus oder den mufikalifchen Berfen noch jahrhundertelang einen

gewiffen höhern Genuß abgewinnen. Aber das warme, felbftändige Leben hört

doch auf. wie oben bemerkt wurde, mit Taffo. Kurz vor dem Anfange unfers

Jahrhunderts hat dann das fogenannte junge Italien. zum Teil im Anfchluß
an Dante. neue Wege gefncht. Wir fchätzen auch heute noch Giuftis Satire
und laffen uns von Leopardis Oden ergreifen. aber es darf wohl ausgefprochen

werden. etwas Gefundes if
t das nicht. und keinem Volke find folche Zuftände

zu wünfchen, aus denen folche Dichter hervorgehen müffen. Wer aber bedenkt.
wie feit Jahrhunderten fpanifcher und franzöfifcher Einfluß in Italien gehäuft
und die nationale Staatenbildung gehindert hat. der wird es begreiflich finden.

daß eine Litteratur. die diefen Wendungen willig folgte. fehr viel Pathos ent
wickeln und fehr viel Phrafe ablagern mußte. Und die Phrafe if

t

auch des

heutigen Italieners Lieblingskind. Worte ohne Thaten. ohne Inhalt! Sie
können wohl Menfchen im Schlafe ftören. aber nicht eine Nation aus dem

geiftigen Schlummer aufwecken. die politifch nur das geworden ift. was mäch

tige Bnndesgenoffen und Freunde fi
e

mühelos haben werden laffen. und die

dann auf eigne Rechnung nur mit einer neuen Phrafe weiterarbeiten kann,

der Irredenta. die auch wieder ohne Arbeit gewinnen will, Das Land. dem

unfer heutiges Europa einen großen Teil feiner höhern Kultur verdankt. geht

unaufhaltfam feinem Untergange entgegen. Es if
t ein hiftorifches Land. Auf

feine Kraft wollen wir uns darum nicht verlaffen. An feine große Vergangen

heit mögen wir uns dankbar erinnern. Deren Erzeugniffe follen uns nach
wie vor erfreuen und geiftig fördern.

Dresden Adolf philippi
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Wandlungen des Ich im Seitenftwme
6. Das Alumnat

Y e- as Priefterfeminar wird in Breslau Alumnat genannt. Die An

_
" c -
ftalt befiht fo viel Vermögen, daß fi

e den Zöglingen teils halbe,

teils ganze Freiftellen gewähren kann. Der Rektor pflegt den

7 Alumnen einige Zeit nach dem Eintritt zu fagen, da fi
e ein" ander ohne Zweifel beffer kennten, als er fie kenne, fo möchten

fi
e

felbft unter einander beftimmen, wer die ganzen Freiftellen bekommen follte;

auch mir wurde von meinen Kameraden eine zugefprochen. Der Kurfus dauert
von Anfang Oktober bis Ende Juni.
Die drei Vorfteher find zugleich Lehrer. Der erfte, der Pater Rektor

titulirt wird. war damals der Kanonikus Sauer. Unter allen frommen Men

fchen, die ic
h kennen gelernt habe; if
t er der einzige, den ic
h heilig zu nennen

wagen möchte: eine hohe, hagere Geftalt, ein durchgeiftigtes Geficht, eine Per
fönlichkeit, die man für unfähig hält, ein eignes irdifches Intereffe zu ver

folgen und etwas andres als Gottes Willen und das Heil der Seelen zu wollen,

heiliger Eifer und überquellende Liebe, ein edler Anftand im Benehmen, ohne
eine Spur von jenen Lächerlichkeiten und Abgefchmacktheiten, zu denen die

Frömmigkeit einfältige und plumpe Geifter verleitet_ fo war der Mann. Er
trug Paftoraltheologie vor, und jedes Wort von ihm ergriff wie eine Offen
barung. Er kannte die Welt zu gut, als daß er uns Hoffnung auf große
Erfolge hätte machen fallen, aber drei Klaffen von Menfchen, fagte er, werden

Ihnen bleiben: die Armen, die Kranken und die Kinder. Das trifft heute

höchftens noch zu einem Drittel zu, da die Armen teils der Sozialdemokratie,

teils dem Büttel, die Kinder aber dem Staate gehören. Dagegen wird ein

andres Wort von ihm bis aus Ende der Tage Geltung behalten: mag ein

Menfch noch fo verdorben fein, fo lange er noch einen einzigen andern Men

fchen liebt, if
t er nicht verloren. Sauer unterrichtete auch im Ritus und in

der pfarramtlichen Gefchäftsführung. Seine Richtung nach oben hinderte ihn

nicht, *fehr praktifch zu fein und eine vortreffliche Anleitung zur Verwaltung

des Pfarramts zu fchreiben. Die Verwaltung des Kirchenvermögens und die

Schulaufficht waren von Friedrich dem Großen fo vortrefflich geordnet, und

die Beftimmungen des Staates waren mit den Diözefaneinrichtungen zu einem
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fo wohlgefügten und durchfichtigen Gebilde verfchmolzen, daß die Einführung

in diefe (nach 1870 zerftörte) Ordnung, wo man bei jedem Schritt feften Boden

unter den Füßen fühlte, Vergnügen bereitete. Bei den ältern Pfarrern, die
aus der rationaliftifchen Zeit ftammten, und ihrem Anhang in den Gemeinden

war Sauer nicht beliebt; fi
e behauptetenj er fchicke ihnen Fanatiker als Ka

pläne. Sauer und Fanatismus! Aber freilich, heiligen Eifer wollte er ent

zünden, und in unedlern Naturen pflegt der heilige Funke zum verheerenden
Brände oder zu einem Feuerwerk lächerlicher Sprühteufelchen zu werden. Er

wußte manche hübfäge Anekdote zu erzählen von Kaplänen, die fich zur Recht
fertigung ihrer Dummheit auf ihn berufen hatten. Selbftverftändlich warnte

er vorm Alkohol, und das einemal hatte er hinzugefügt: befonders wenn Sie

durch irgend eine Leidenfchaft ohnehin erregt find, dann trinken Sie um Gottes
willen nicht noch Wein dazu; haben Sie z. B. einmal mit dem Pfarrer Streit,

wie das ja vorkommt, und die Hitze, in die Sie geraten, erregt Ihnen Durft,

fo trinken Sie hübfch Waffer. Ein Kaplan nun verwickelte fich bei Tifch in

einen Zank mit feinem Pfarrer. Plößlich ftürzt er das vor ihm ftehende Glas

Waffer hinunter und ruft: Anna, ein Glas Waffer! Dies trinkt er ebenfalls
aus, fchreit wieder: Anna, ein Glas Waffer! und fo noch mehreremale. Der

Pfarrer fieht ihm verwundert zu und fagt endlich: Sie find wohl verrückt ge:
worden? Der antwortet: Ia, der Pater Rektor hat gefagt, wenn uns der Pfarrer

fo ärgert, follen wir viel Waffer trinken.

Spiritual war ])r. Franz Lorinfer, ein Sohn jenes edeln Arztes, der
1836 durch fein Schriftchen; Zum Schuhe der Gefundheit in den Schulen den

Anftoß zu einer noch heute fortwirkenden wohlthätigen Bewegung gegeben und

fpäter in der Bekämpfung des oberfchlefifchen Hungerthphus hervorragendes

geleiftet hat. Franz Lorinfer war unanfehnlich von Geftalt, befcheiden und

weltmännifch fein im Benehmen, ein tüchtiger Mufiker, in der Litteratur b
e

kannt als Überfeßer aus dem Spanifchen und dem Sanskrit (Bhagavad-Gita)

und als Theologe Iefuit, Er hatte in dem von Iefuiten geleiteten Collegium
germanjoum zu Rom ftudirt, fich längere Zeit i

n Spanien aufgehalten, trug

uns die Moral nach Gurt) vor und empfahl uns die Summa des Thomas
von Aquino als Norm für unfre Studien. Es wird den Lefern nicht an

genehm fein
- aber da das in diefem Zufammenhange nicht zu umgehende

Geftändnis, daß ic
h

felbft zu den durch die Iefuitenmoral verdorbnen gehöre,

nun einmal heraus ift, fo bleibt doch wohl nichts übrig, als ein paar Worte

über das brenzliche Thema zu fagen. Das entfcheidende liegt in dem 11m
ftande, daß die „Iefuitenmoral“ gar keine Moral ift- was man gewöhnlich
unter Moral verfteht. Gnrh, Liguori und die berüchtigten Kafuiften find weder

dazu beftimmt, die Priefteramtskandidaten in der Moral zu unterrichten, noch
find fi

e Anweifungen für den Moralunterricht des Volkes und der Jugend,

Wie die Iefuiten die Sittenlehre im Volksunterricht behandeln, kann man im
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dritten Bande von Deharbes Katechismuserflärung (Paderborn, bei Schöningh)

fehen; wer fich flüchtig umfehen will, mag ein paar Seiten des erften Ab

fchnitts über die Gebote und die Liebe, dann einiges aus der Erklärung des

fechften und des achten Gebotes lefen; befonders der Schluß des Abfchnitts
über die Lüge (auf Seite 421 der zweiten Auflage) wird ihn intereffiren. Gurh
und die übrigen find Anweifungen zur Ausübung des priefterlichen Richter
amtes. Die katholifche Kirche erklärt den Beichtftuhl für ein forum inter-num,

wo der Priefter an Gottes Stelle zu richten und je nach der Schwere der

Sünden und der Gemütsverfaffung des Sünders loszufprechen oder die Los

fprechung zu verweigern und Strafen zu verhängen habe. So wenig wie der
weltliche Richter mit dem „großen Prinzip der Gerechtigkeit,“ fo wenig kommt
der geiftliche bei jenem Gefchäft mit den „großen Prinzipien der Sittlichkeit“
aus; beide brauchen ein Gefeßbuch und deffen Erläuterung an einzelnen Fällen,

alfo eine Kafuiftik, Freilich geht nach meiner heutigen Überzeugung diefes

Richteramt eines Menfchen in foto oonoeientiae wider die Vernunft (nicht un

bedingt wider die Schrift; Matth.18,18 und Ioh. 20, 23 können fo oder
anders erklärt werden. wer - wenn er nicht Papft ift - will das unfehlbar
entfcheidenk), aber meine fubjektive Vernunft und die von Millionen andern

Menfchen giebt natürlich keinen Grund ab für die römifche Kirche, ihr Lehr

gebäude umzubauen, und fo lange jenes Richteramt dazu gehört, wird man

ihr auch die Beichtftuhlkafuiftik laffen müffen.

Übrigens if
t

auch abgefehen von jenem angeblichen Richteramt ohne alle

Kafuiftik nicht gut auszukommen. Der Priefter foll auch Seelenarzt und

Seelenführer fein, und ich glaube, auf diefe beiden Ämter werden felbft die

evangelifchen Geiftlichen nicht ganz verzichten wollen, und möglicherweife werden

fi
e

ihnen wider Willen zuweilen aufgenötigt. Gewiß find die meiften Menfchen

fo geartet, daß fi
e bei ihrem Handeln eher nach der äußern Schranke des Straf

gefeßes als nach der innern des Sittengefetzes fragen. Gewiß haben viele den

Begriff der Sünde längft in die Rumpelkammer des Aberglaubens verwiefen.

Wahrfcheinlich fehlt es auch nicht an hochgemuten Seelen, die feft in ihrem
Gott wurzelnd, zwifchen diefem und fich außer Ehriftus keinen andern Ber

mittler dulden noch brauchen und jederzeit deffen gewiß find, daß Gottes Wille

auch ihr Wille, oder was dasfelbe ift, ihr Wille Gottes Wille fei, und die

daher weder fehlgehen noch fiindigen können. Aber follten alle jungen Leute

ihrer Sache fchon fo gewiß fein? Sollte nicht manchmal einer das Bedürfnis
haben, einen zuverläffigen ältern Freund zu fragen, ob dies oder jenes erlaubt

fei? Und if
t das dann nicht Kafuiftik? Ift es fo gar gewiffenhaft, die Leutchen

laufen zu laffen, bis fi
e die Belehrung vom Arzt empfangen oder

- vom
Strafrichter? Man redet und fchreibt viel vom Mißbrauch des Beichtftuhls.
Aber folcher Mißbrauch ift, wie die deutfche Schwank- und die italienifche
Novellenlitteratur beweift, im Mittelalter weit häufiger gewefen als nach der
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tridentinifchen Reform. Keine Beachtung verdient der Vorwurf, daß die Ka

fuiftik eine Verfuchung für den Geiftlichen felbft fei. Ganz ähnlichen Ver

fuchungen find der Arzt, der Richter, der Künftler und die Angehörigen vieler

andern Berufsarten ausgefeßt; das gehört eben mit zum Beruf. Übrigens if
t

gerade die Verfuchung, die aus dem Studium einiger Abfchnitte in den kafuifti

fchen Lehrbüchern hervorgehen könnte, kaum der Rede wert. In der Zeit,
wo diefe Bücher ftudirt werden, befinden fich die Seelen der Briefteramts
kandidaten einerfeits in einem folchen Schwunge und andrerfeits unter dem

Druck einer folchen Arbeitslaft, daß ungehörige Gedanken gar nicht aufkommen

können. fpäter aber, im Amte, denken fi
e gar nicht mehr daran, den Gurh oder

Liguori zu ftudiren. An Verfuchungen fehlts natürlich nicht, aber aus der

fpihfindigen Jefuitenmoral entfpringen die nicht, fondern aus der derben Wirf

lichkeit. Damit foll nicht geleugnet werden, daß Auswüchfe vorkommen, fo

wohl lächerliche als gefährliche; if
t einmal die Notwendigkeit einer Kafuiftik

gegeben und wird diefe Gegenftand einer befondern Wiffenfchaft. dann kann es

an jenen Verirrungen - nicht eines verdorbnen Herzens, fondern eines fpih
findigen Verftandes, wie Hoensbroech fagt

-
nicht fehlen; allein für den fitt

lichen Zuftand im großen und ganzen hat das alles nicht viel zu bedeuten.

Wenn ich felbft fpäter durch Lebenserfahrung, durch philofophifche und natur

wiffenfchaftliche Erwägungen und durch den geiftigen Umgang mit den deutfchen

Klaffikern Anfchauungen gewonnen habe, die der Vuritaner lax oder gar ver

werflich nennen würde, fo bin ic
h mir bewußt, darin nicht in Übereinftimmung

mit der Iefuitenmoral, fondern im Gegenfah zu ihr zu ftehen.
Einige Früchte, die ich aus Lorinfers Iefuitenmoral davongetragen und

nicht preisgegeben habe, find gar nicht zu verachten. Zwar einer der von ihm
oft eingefchärften Ratfchläge, den er in das Wort: timeo rirurn 11111118libri
kleidete, habe ich vom erften Augenblick an bis heute gründlich vernachläffigt:

die Zahl der Bücher, die ic
h teils freiwillig verfchlungen, teils unfreiwillig

hinuntergewürgt habe, if
t Legion; nur gerade zum Studium des einen Buches,

dem er den erften Rang nach der heiligen Schrift einräumte, der Summa des

Thomas von Aquino, bin ic
h merkwürdigerweife niemals gekommen. Aber drei

andre Ratfchläge habe ic
h treu befolgt. Erftens den, niemals faul zu fein;

vor Zeitvergeudung und Müffiggang, foweit diefer nicht zur Erholung not

wendig ift, pflanzte er uns einen wahren Abfcheu ein. Zweitens mahnte er

unabläffig in Beziehung auf Predigt und fonftige Ausübung des Lehramts:
immer einfach, fchlicht und klar reden, dem gemeinen Mann verftändlich; keine

Floskeln und Redensarten machen, fondern nur fachliche Belehrung dar

bieten! So oft ich diefer Regel einmal untreu werden wollte, durch Eitelkeit

verführt (nicht zu reden von den Fällen, wo man „kohlt,“ weil man fchlecht
vorbereitet ift), folgte die Strafe ftets auf dem Fuße nach. Ein folcher Fall
fteht mir befonders lebhaft vor Augen. In der Filialkirche zu in einer
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ganz proteftantifchen Gegend. hatte ic
h immer vor leeren Bänken zu predigen.

Einmal aber. als ich an einem fchönen Sonntag Nachmittag eine Beerdigung

abhielt. ging die ganze proteftantifche Bauerfchaft mit. Ich befchloß. die

Leichenrede in der Kirche zu halten. und diefe war dicht gefüllt. Diefer un

gewohnte. erhebende Anblick begeifterte mich zu einigen Phrafen im Stile von

Boffuets oraiaona innsbreo. und da
- blieb ic

h

fchmählich ftecken. Drittens

fchärfte er uns die Wichtigkeit der nannte inclitkerentia ein. des aus dem Ver

trauen auf Gott und dem Gehorfam gegen feinen Willen entfpringenden Gleich

muts. der fich weder durch Glück und Unglück. noch durch Lob und Tadel.

namentlich nicht durch wirkliche oder fcheinbare Erfolglofigkeit des Wirkens

und durch Nichtanerkennung erfchüttern läßt. eine Eigenfchaft. die nach Bartels

(Grenzboten Heft 10) die heutigen Litteraten gut brauchen könnten. Lancia

if
t nun freilich die Jndifferenz bei mir nicht geblieben; mit der Zeit entwickelte

fich eine ganz gewöhnliche Wurfchtigkeit daraus. die fich dann fpäter wieder

ein wenig philofophifch veredelte durch die Einficht. wie wenig der Einzelne
im Weltgetriebe zu bedeuten hat. wie unabänderlich der Weltlauf ift. und daß
einem jeden feine Stellung darin angewiefen und das Maß feines Einfluffes
zugemeffen ift. Jedenfalls habe ich auf keiner der drei Entwicklungsftufen un

günftige Urteile übelgenommen. und manche originelle Wertfchähungen haben
mir aufrichtig Spaß gemacht. So traf ic

h einmal ein mir bis dahin un

bekanntes Gemeindemitglied im Wirtshaufe. Der Mann äußerte feine große

Freude über das Glück. meine perfönliche Bekanntfchaft zu machen. und fagte:

„Ach wie erbaue ic
h

mich an Ihren herrlichen Predigten! Ich bin nämlich
taub und verftehe kein Wort. Da habe ic

h denn wahre Oualen ausgeftanden

unter Ihrem Vorgänger. der mit feiner Ouaffelei gar nicht fertig wurde, aber
Sie machens fo fchön kurz!“

Vielleicht würde ich mir diefe drei Eigentümlichkeiten auch ohne Lorinfer

angeeignet haben; entfprächen fi
e

nicht meiner Natur. fo würden feine Mah
nungen kaum fo nachhaltig gewirkt haben. Aber fefte Gewohnheiten find höchft
wertvoll für die Eharakterbildung. und darum auch kräftige Anftöße zur An

nahme folcher Gewohnheiten. Solche Anftöße find im Alumnat um fo kräf

tiger. als der Borfah, gewiffe Gewohnheiten anzunehmen. vor dem Angefichte

Gottes. zwifchen Himmel und Hölle gemacht wird. i
n den Exerzitien. die damals

Lorinfer ebenfalls leitete; von diefen geiftlichen Übungen hat der Spiritual eben

feinen Namen. Große Exerzitien wurden beim Eintritt und vor der Priefter

weihe. kleinere. die nur zwei oder drei Tage dauerten. dreimal durchgemacht:

vor den niedern Weihen und vor der Übernahme des Subdiakonats und des

Diakonats. Das Wefen der ignatianifchen Exerzitien hat Ranke in feiner Ge

fchichte der römifchen Päpfte (6. Auflage) auf Seite 149 des erften Bandes

richtig dargeftellt; was man dabei perfönlich erlebt. darüber fpricht man

natürlich nicht.
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Der dritte Lehrer, der den Titel Regens führte und die Ökonomie ver
waltete, trug Katechetik und Homiletik fehr anziehend und praktifch vor, leitete

die Übungen in der Domfchule und die erften Vredigtverfuche, Er war ein
ftiller Mann von etwas fcheuem Wefen und verfchwand zu unfrer Betrübnis

kurz vorm Schluß des Kurfus. Wir haben niemals genau erfahren, was aus

ihm geworden ift; es hieß, er fe
i

mit einer Dame nach Afrika durchgegangen.

Außerdem hielt der Direktor des katholifchen Schullehrerfeminars Vorlefungen
über Pädagogik, und der Domorganift Hahn unterrichtete im Kirchengefang.

Zwei junge Geiftliche, Senioren genannt, verfahen untergeordnete Obliegen

heiten; fi
e leiteten die Morgen- und Abendandachten, drillten uns für den

Akoluthendienft im Dome, leiteten die liturgifchen Übungen und verkündigten
die Anordnungen der Obern, Der eine, ein luftiger Bruder, gewöhnlich Blech

michel genannt, fpendete uns am 27. Dezember in der Kapelle den Johannis
wein. Der Ausfpender fpricht zu jedem, indem er ihm den Kelch reicht: bibe

een-itan basti Johannis Ich nippte höchft andächtig und befcheiden, wie
es meiner Anficht nach einem Sakramentale, wenn es auch kein Sakrament

war, gebührte, und entfeßte mich nicht wenig, als Michel, nachdem er die

Formel heruntergeplappert hatte, fcheltend beifügte: „Dummer Kerl, fo nimm

doch en orntlichen Schluck, '
s ja genug doa!“ Ich gehorchte natürlich und

fühlte mich wunderfam gelabt durch den köftlichen Trank. Die Herren am

Dome haben einen viel zu guten Gefchmack, als daß fi
e den Alumnen die

'johanneifche Liebe in Geftalt eines Krähers cingießen follten.
An den Sonn- und Feiertagen wohnen die Alumnen dem Gottesdienfte

im Dome bei, und einige von ihnen haben als Akoluthen zu dienen. deren

Zahl bedeutend ift, wenn ein Bifchof oder infulirter Vrälat zelebrirt. Denn

außer dem eigentlichen Altardienfte giebt es da allerlei Vagendienfte zu ver

richten: der eine hat dem Herrn, fo oft er fich von feinem Siße erhebt. das

Schoßtuch, ein andrer die Mitra abzunehmen. ein dritter den Hirtenftab zu
reichen oder wieder in Empfang zu nehmen, cin vierter für die Handfchuhe
einen filbernen Teller bereit zu halten, ein fünfter das Buch vorzuhalten, wenn

etwas zu beten oder zu fingen ift, ein fechfter, auch am hellen Tage, mit einer

Kerze zu leuchten, die freilich, wie jeder Gegenftand und jede Handlung, fhm

bolifche Bedeutung hat u. f. w„ der Kardinal erfordert außerdem noch einen

Schleppträger. Der Gottesdienft im Breslauer Dome if
t oder war damals

wenigftens fo ideal fchön, daß ic
h

fchon als Student nicht gern in eine andre

Kirche ging. Jetzt lernte ic
h

außer dem Hochamt auch die Nachmittags- und

Abendgottesdienfte kennen, die in dem Breviergebete beftehen, das an den

Feiertagen und an ihren Vorabenden von der Domgeiftlichkeit gemeinfam und

feierlich verrichtet wird. während es fonft jeder für fich verrichtet. Figurirte

Mufik auf dem Ehore, Vfalmodien kräftiger Männerchöre und kurze Soli in

gregorianifchem Gefang verfchlingen fich hier mit dem aus Schriftabfchnitten.
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Kirchenväterhomilien, Hymnen und Gebeten beftehenden Texte zu einem kunft

vollen Bau, deffen Seele die Idee des Feftes ift. Broteftanten, denen der

Gedanke eines Kultus im ftrengen Sinne des Wortes, d. h. einer Gott dar

gebrachten äußerlichen Huldigung, fremd ift, und die ja auch den Text nur

unvollkommen ver-ftehen, fühlen fich durch das höfifche Zeremoniell eines Dom

gottesdienftes entweder fremdartig berührt oder geradezu abgeftoßen. Der Ka

tholik dagegen, der in jenem Gedanken aufgewachfen ift, fieht dort fein Ideal
eines folchen Dienftes verwirklicht: eine Zahl der Würde nach abgeftufte Hof
beamten, die einander gegenfeitig Ehre erweifen, und deren in der Bracht der

Gewänder und dem Maß der entgegengenommnen Ehren fichtbar werdende*

Abftände die Vhantafie ftufenweife zu dem Throne des unfichtbar anwefenden

Königs der Ewigkeiten hinaufleiten. Wird alles fauber ausgefiihrt, dann nimmt
es fich auch, äfthetifch betrachtet, fehr gut aus. So z. B. das Vorfingen der
Antiphonen bei den Vefpern. Jedem Bfalm wird ein Antiphon genannter

Schriftvers vorans- und nachgefihickt. Ein Vorfc'inger, begleitet von einem

Zeremoniar im Vrachtmantel, fchreitet zum Zelebrirenden hin. der fich von

feinem Seffel erhebt. Die beiden begrüßen ihn mit einer Verbeugung, die er er

widert. Dann ftimmt der Vorfänger die Antiphon an, nur die Anfangsworte,

und der andre wiederholt fie. Dann bekomplimentiren fie fich wieder gegen

feitig, der eine feßt fich, die andern kehren auf ihren Platz zurück. Die iibrigen

Antiphonen werden in derfelben Weife den anwefenden Domherren vorgefungen,

vom vornehmften, alfo vom Bifchof, wenn diefer der Feier beiwohnt, an

zufangen, und Förfter fang an Weihnachten fein reaemptianem mieit (iamiaua

prachtvoll. Einen gemifchten Eindruck freilich machte es, wenn der Bräzentor
den alten Ritter mit den Worten begrüßte: et ta paer, und einen ganz un

gemifchten in der dem Förfterfchen entgegengefeßten RiGtung, wenn diefer
antwortete. Ritter hatte uns im Kolleg fchon auf die mufikalifchen Über

rafchungen vorbereitet, die unfer warteten. 's if
t unglaublich, meine Herren,

fagte er einmal, ic
h kann nicht unterfcheiden, ob ein Ton hoch oder tief ift;

ic
h

habe auf meine alten Tage noch beim Domkapellmeifter Gefangftunde ge
nommen, aber es nüßt alles nichts. Zelebrirte er felbft, dann ftanden die

unter den Akoluthen, die ihm ins Geficht zu fehen hatten, Todesangft aus;

denn er nahm die Sache ungeheuer ernft und ftrengte fich furchtbar an, um

es recht fchön zu machen, und fo begleitete er denn feine fabelhaften Töne und

Tonfolgen mit beinahe noch fabelhaftern Grimaffen. Wenn er nicht zu fingen

hatte, der Alte, fo verdarb er die Feier durchaus nicht; im Gegenteil, in feinen
Prälatengewändern fah er mit feinem altmodifchen Gefiwt aus wie ein leib

haftiger Kirchenvater. Außer ihm gab es noch ein paar Domherren, die

manchmal durch Gefang oder Haltung die Harmonie ftörten, außerdem einige

plc'jrrende Bikare von wiirdelofer Haltung. Doch, wie nach Goethe Salomon

zur Königin von Saba fagte, als ein Diener eine von diefer dargebrachte

Erenzboten L 1895 80
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Vafe zerfchlug: Es können die Eblis. die uns haffen. vollkommnes nicht voll
kommen laffen; der Gefamteindruck ward dadurch nicht beeinträchtigt. Es

verfteht fich. daß die Zeremonien der Karwoche, an denen der Lamentationen

wegen auch ein größeres Publikum teilzunehmen pflegt. einen befonders tiefen
Eindruck machten.

Von Oftern ab litt ic
h am Wechfelfieber. wozu dann noch ein Bluthuften

kam. Ich war fehr elend. aber nicht in dem Grade. daß ic
h an der Vollendung

des Kurfus gehindert worden wäre. Am 28. Juni 1856 empfingen wir die

Priefterweihe. Die katholifche Kirche lehrt. daß die drei Sakramente der Taufe,

der Firmung und der Priefterweihe der Seele einen character inäelebiüe ein

drücken. und die Exerzitienmeifter verfäumen nicht. den Glauben tief einzuprägen.

daß an der Seele des unwürdigen Priefters - und ein abtrünniger Priefter

if
t allemal auch ein unwürdiger

-
diefer unauslöfchliche Charakter zum höllifchen

Brand- und Schandmale werde. Diefe furchtbare Vorftellung. die mit Hilfe

furchtbarer Pfalmenworte reich ausgemalt wird. if
t es vorzugsweife. was den

katholifchen Geiftlichen fo feft an fein Amt feffelt. daß ein Austritt oder. wie
es im amtlichen Kirchenftile heißt. ein Abfall zu den feltenften Ereigniffen ge

hört; bei längerer Amtsführung kommt dann natürlich noch ein Geflecht von

gemütlichen und Intereffenbeziehungen. von Parteianfchauungen und Vorurteilen

hinzu. Nicht bindet ihn. wie den Ordensmann. ein Gelübde. Nicht einmal

einen eigentlichen Amtseid leiftet er. Deffen Stelle vertritt ein einfaches Ver

fprechen. Nach empfangner Weihe kniet der Neupriefter vor dem auf feinem

Stühle fißenden Bifchof nieder. legt feine Rechte i
n die Rechte des Bifchofs,

und diefer fpricht: promittio inihi e
t 8u008880rihu8 ineio odeciieutzjnm? Der

Geweihte antwortet: promitta, und küßt den Amethhft des bifchöflichen Ringes,

In den Worten: et 8u006880rih118 111018liegt. daß es ein Verfprechen fürs Leben
ift. Die Gefellfchaft bedarf folcher lebenslänglichen Bindungen. aber für den

Einzelnen. der fich bindet. find fi
e bei der Beränderlichkeit aller irdifchen Dinge

ein ungeheures Wagnis. Wenn nicht glücklicherweife bei der Schließung der

leiblichen wie der geiftlichen Ehe Leidenfchaft und jugendlicher Enthufiasmus
mitfprächen. würden die Ehefchließungen felten werden. Andrerfeits würde

die Gefellfchaft erftarren. wenn in den zahlreichen Fällen. wo fich bei einem

folchen heiligen Bunde Inhalt und Form nicht mehr decken. keiner den Mut

hätte. fein voreilig gegebnes Wort zurückzunehmen.
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Stumme des Himmels
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tumme des Himmels find nach Jean Paul Menfchen, denen nicht
l
. *zz wie Goethe von einem Gott gegeben ward, zu fageu, was fi

e

-*

3
-. leiden. Da nun Goethe in demfelben Maße alle andern an

_ überlegen war, fo follte man meinen, daß jene fogenannten

Himmelsftummen ihren Namen daher haben müßten, daß fi
e von der Gabe

der Poefie entweder nichts oder doch nur äußerft wenig abbekommen hätten.

Nach dem neueften Roman Friedrich Spielhagens aber, der eben diefen Titel

trägt, if
t das nicht der Fall. Einer in ihm gegebnen Definition zufolge find

es Leute, die „eigentlich Poeten find, denen, eben weil fie ftumm find und

fich von der Oual des ewigen Brütens über eine Welt. die ewig ungefchaffen
bleibt, nicht löfen können,“ das Leben zu unfäglichem Elend wird.

Nach meinem Dafürhalten hätte Spielhagen, um nicht mit Goethe in
Widerfpruch zu geraten, feinem Roman ein andres Aushängefchild geben müffen.

Freilich, „Problematifche Naturen“ drauf zu fchreiben, das würde nicht an

gegangen fein, weil er diefen Titel fchon für feinen erften Roman vor mehr
als dreißig Jahren verbraucht hat. Aber worauf es ankommt; das ift. daß
er paßt wie für denfelben Wein diefelbe Etikette. Es find alte, liebe Lieder,
die Spielhagen vorträgt. Niemand kann über feinen eignen Schatten hinweg

fpringen. Wie es derfelbe Guftav Freytag if
t in den „Fabiern" und den

„Journaliften,“ in den „Ahnen“ und in „Soll und Haben,“ von derfelben

Haut umfpannt, aus der er nicht herauskann, troh all ihrer Ausdehnungs
fähigkeit, fo wenig kann Spielhagen aus der feinen! Es ift nicht vielen ge
geben, ein großer Dichter zu fein, aber etwas mehr Abwechslung könnte man

fchon bringen, ohne gleich für einen gehalten zu werden. „Stumme des

Himmels“ find in der That nur eine weitere Auflage der „Problematifchen
Naturen,“ nichts andres.

Die Gefchichte beginnt in Norderney. Er, der Baron Randow aus
Hinterpommern, hat fich dorthin begeben, um fich von einem gewiffen, aus

abfoluter Leerheit beftehenden Etwas zu kuriren, das feinem Gemüte anhaftet,

wie der Kuh das Gebreften, wenn fi
e Wind gefangen hat. Lange, eigentlich

immer fchon, hat er es mit fich herumgefchleppt, nur daß er es anfangs nicht
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gemerkt hat, Als es aber eintrat, da war es gleich fehr fchlimm, und am

fchlimmften war, daß nichts es auszufüllen vermochte, weder die Liebe eines

vortrefflichen Weibes, noch die zärtliche Anhänglichkeit dreier liebenswürdigen

Kinder, weder die Sicherheit reichen, vom Vater ererbten Befihes, noch die

Wohlthat frifcher, lohnender Arbeit. Es iftF hols der Henker, fchlimm, wenn
in folchem Nebelfleck nichts haften bleiben will und auch der Dichter nichts
hineinpraktiziren kann. Oder follte er es doch noch fertig bringen? Er muß
fchon, denn wie follte fonft die Gefchichte in Gang kommen?

An einem heißen Sommernachmittag gegen Abend ftreift der Baron auf
den Dünen umher; er hat das Gewehr umgehängt, um, wenn auch keine

Iagdzeit ift, mit einer alten Gewohnheit die Zeit totzufchlagen, die hier fo
wenig von der Stelle will, wie in Hinterpommern. Was foll auch ein mit
allen Vorzügen des Geiftes ausgeftatteter, aber mit einer leeren Stelle in der

Seele behafteter Edelmann anders anfangen? Die Gefellfchaft am Strande if
t

ihm zu fade, vielleicht ergöht ihn das Waidwerk. Aber er hat kein Glück, und

da ein Gewitter auffteigt, fo beeilt er fich, auf dem nächften Wege nach Haufe

zu kommen. In dem Augenblick, wo er unter einem beängftigenden Druck
feiner „Leere“ die letzte Höhe vor dem Strande überklimmen will, fieht er

rechts vor fich auf dem Kamm der Düne eine Frauengeftalt, die augenfcheinlich

mit Malen befchäftigt if
t und fich um das heranziehende Gewitter entweder

nicht kümmert oder keine Ahnung von feinem Herannahen hat. Natürlich if
t

die Situation derart, daß die Dame auf die Hilfe des Herrn angewiefen ift.
Bald find beide von einer folchen Heftigkeit des Sturmes umgeben, daß der
Baron die Gouvernante Fräulein Eleonore Ritter nur mit Mühe in den

nächften Badekarren tragen kann,

Wie foll ic
h nun weitererzählen? Der geneigte Lefer wird ohne weiteres

erraten, daß fich mit diefer Begegnung eine völlige Veränderung in dem Zu

ftande des Herrn von Random anzubahnen beginnt. Nur wenige Tage, und
der Nebelfleck if

t

weg, an feiner Stelle if
t der Stern der Liebe aufgegangen,

in deffen Glanze alles andre wie in nie geahntem Lichte erftrahlt; was er

früher als Liebe gehabt zu haben glaubt, if
t eitel Dunft dagegen. Auf der

andern Seite if
t es ebenfo. Auch Fräulein Ritter erkennt in dem Baron ihres

Ichs Ergänzung, ohne die fie. bisher ein ziel- und planlos auf den Wellen des
Lebens umhergetriebnes Nichts gewefen ift. Nun folgen für die beiden, wie

es nicht anders fein kann
- und Spielhagen kann fchildern -, glückliche,

felige Tage. Ohne daß eins von dem Zuftande des andern weiß, gehen fi
e

neben einander her, effen zufammen und durchftreifen zufammen die Infel.
Lange kann es aber nicht dauern. Der Baron verrät fich zuerft, und nun

bricht es auch mit elementarer Gewalt aus der Seele des Weibes hervor.

Lieft man das alles, fo müßte es nicht von Spielhagen gefchrieben fein, wenn

man nicht mächtig in Mitleidenfchaft gezogen würde. Die Darftellung des
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pfhchologifchen Vorgangs in den Seelen beider ift mit einem Worte meifter

haft. Wäre die Sache damit abgemacht, fo könnte der Kritiker mit beftem
Rechte fein probuejt drunter fehen. Aber das if

t ja gerade die Sache, daß
es hiermit nicht aufhört. fondern erft beginnt.

Nachdem fich die beiden ihre Liebe geftanden haben
- weiter ift natür

lich zunächft nichts gefchehen
-,
erhebt fich mit der erften Ernüchterung grauen

voll für beide die Frage, wohin der Weg nun weiter gehen foll. Der Leiden

fchaft des Mannes gegenüber erfcheint es als felbftverftändlich, daß zunächft
das Weib mit aller Kraft und Entfchiedenheit den Weg betritt, der allein zur
Rettung führt. Eleonore Ritter fährt am nächften Morgen mit dem erften
Dampfer von der Infel ab nnd kommt noch den Abend in Berlin an. während
Herr von Randow in leicht erklärlicher Troftlofigkeit zurückbleibt, um erft nach
längerer Zeit in die Heimat zurückzukehren. Inzwifchen hat Eleonore bei einer

verwitweten Generalin eine Stellung als Gefellfchafterin angenommen, dort

hofft fie, wenn auch nicht Vergeffenheit, fo doch ihre Ruhe wiederzugewinnen.
Aber das Unglück will, daß die Generalin nicht bloß eine Gutsnachbarin,
fondern auch die Schwiegermutter des Barons ift. Die Tochter ihres erften
Mannes if

t die Frau des Herrn von Randow. So ift denn ein Wiederfehen
fchon in nächfter Zeit unvermeidlich, die Not muß groß werden, und fi

e wird

groß: dafür braucht man nur den Dichter forgen zu laffen. In ihrer Ver
zweiflung giebt Eleonore den Werbungen des Grafen Wendelin nach, der, ein

vortrefflicher Menfch, ebenfalls ein Gutsnachbar Randows und fein Freund
ift. So fcheint fich alles noch zum Guten wenden zu wollen. Eleonore geht
zu Verwandten nach Berlin, um dort Vorbereitungen zu ihrer Vermählung zu
treffen. Da kommen im lehten Augenblicke Briefe an, die ihre mühfam ge
wonnene Haltung und Faffung wieder erfchüttern. Mit dem Vorfaße, das
ihrem Verlobten gegebne Verfprechen zurückzufordern, reift fi

e

nach Pommern,
Da trifft fi

e am Vorabend des Tages, an dem der Graf fie feiner Mutter

zuführen will, in dem an einem See gelegnen Gafthofe des Städtchens, das

ihr Reifeziel ift, mit dem Geliebten zufammen. Ich brauche nicht weiter zu
berichten: in der Nacht fchlagen die heißen Wellen der Liebe, am folgenden

Morgen die kühlen Wellen des Sees über beiden zufammen.
Das if

t die Liebesgefchichte des Herrn von Randow und der Gouver

nante Eleonore Ritter, eine Gefchichte. die ic
h aus den beften Gründen für

fehr problematifch erklären muß. Das erfte, was man mit Recht daran aus

zufeßen hat, liegt i
n dem Umftande, daß es dem Dichter fchlechterdings nicht

gelingen will, uns an die wirkliche oder die eingebildete Krankheit des Barons
glauben zu machen. Troh aller Unbefangenheit und Harmlofigkeit, mit der
Spielhagen feinen Helden einführt, weiß doch jeder Lefer gleich, daß in der

thochondrie des Edelmanns der Keim zu allen Verwirklungen liegt, mit denen
.wir es fpäter zu thun haben werden, und der mit der Krankheit behaftete follte
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das nicht wiffen? Sehen wir einmal den Wirklichkeitsfall. Da lebt in Hinter
pommern ein mit den beften Gaben der Natur und der Erziehung ausgeftatteter

junger Baron. Die Lage des Lebens, in der er fich befindet, if
t

nach allen

Seiten hin vortrefflich, ein gutes Weib hat ihn mit Kindern befchenkt, um die

ihn jeder andre beneiden würde. Da tritt im Laufe der Zeit eine Erkältung

in feiner Zuneigung zu Weib und Kindern ein. Ift er nun wirklich nach Geift,
Gemüt und Erziehung der Mann, für den er in der Welt gilt, fo weiß er

um fo mehr, woran er ift, und was er zu thun hat. Da es ihm, wenn auch
unerklärlich fpät, zur Gewißheit geworden ift, daß die Liebe, die ihn fein Weib

wählen ließ. eine Täufchung war. fo gebietet ihm nicht minder feine eigne Ehre
als das Glück und die Wohlfahrt der Seinen, mit Aufbietung aller Kräfte

dafür zu forgen, daß diefe Täufchung nicht auch außer ihm Maß greife. Hierin
liegt für einen Mann in dem Maße die Richtfchnur feines Handelns, daß anch
das Abweichen von ihr nur mit einem Augenzwinkern ihn uns verdächtig

machen würde. Um diefe Logik if
t

fo wenig herumzukommen, wie um die

banalfte Wahrheit, nach der fich die Menfchen auf der Straße richten. Was

follen wir nun aber von einem Dichter fagen, der uns in der Nachahmung
einer fo dargeftellten Wirklichkeit überreden will, der kluge und geiftvolle, der
edle und gemütvolle Edelmann habe fich in der That in einer Täufchung über

feinen Zuftand befunden? Der Widerfpruch liegt auf der Hand. Entweder if
t

das leßte wahr, dann if
t der Herr von Random kein kluger Mann, fondern

ein Dummkopf, oder das andre if
t eine Thatfache. dann if
t
derfelbe Herr noch

etwas fchlimmeres als ein Dummkopf.

Doch mag immerhin, um zu einem andern Vunkte zu kommen, an

genommen werden, daß trotz aller Erfahrung und Weltklugheit der Held des

Romans, in einer feltfamen pfhchifchen Störung befangen, nicht habe einfehen
können, wohin ihn das Unbewußte treiben werde. Aber was mußte denn g

e
fchehen, als diefe Unklarheit nun mit einem Schlage ihr Ende gefunden hatte,

als er fich bewußt geworden war, daß der Nebel in ihm nichts andres b
e

deutete als den Drang nach einer großen, früher weder gekannten noch auch

geahnten Liebe? Es fchmerzt den Kritiker, berichten zu müffen, daß der Held,
den der Dichter für einen Edelmann im beften Sinne des Wortes ausgiebt.

auch nicht eine Ahnung von dem bekundet, was er zu thun hat. Zu Fran
und Kindern kann er nicht zurückkehren, für den Augenblick wenigftens, nicht
etwa, weil es wie ein ungeheures Schuldgefühl über ihn gekommen wäre,

fondern weil fie für ihn gegenftandslos geworden find. Nicht diefe hat ein

unermeßliches Unglück betroffen, fondern nur ihn felber. Er fchreit und tobt
wie ein Kind, dem eine unerhörte Ungerechtigkeit fein Spielzeug vorenthält.

Nicht bloß im Anfang, fondern die ganze Gefchichte hindurch bis zu Ende.

Vergebens daß Eleonore felbft ihm die eindringlichften Vorftellungen macht.
Vorftellungen, die ihm Vernunft und die eigne Ehre hätten eingeben fallen.
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Alles. was fi
e fagt. hat nur die Wirkung. daß er noch wilder wird und die

Geliebte felbft mit Vorwürfen überfchüttet. Da if
t

nicht zu helfen: Spiel

hagen möchte uns überzeugen. daß wir es hier mit einem Manne zu thnn

haben. aber es if
t nur der Schatten eines Mannes.

Ein ftärkeres Rückgrat hat der Dichter feiner Heldin gegeben. wie fi
e

denn überhaupt. es if
t das charakteriftifch bei Spielhagen. den männlichern

Charakter hat. Aber wie fhmpathifch das auch berührt. fo if
t

doch diefe Stärke

nicht ausreichend. und je weniger fi
e es ift. um fo problematifcher if
t

auch

die Erfcheinung Eleonorens. Auf dem Satze. daß jeder gar nicht anders könne.
als das thun. was er als vernünftig erkannt habe. baut Kant feine Lehre vom

kategorifchen Imperativ auf. Für den Roman Spielhagens wäre es wünfchens
wert gewefen, wenn er fie als entfcheidendes Gefeh in die Seele Eleonorens

hätte legen wollen. Aber er hat es nicht gethan. Die Heldin fchillert nur.
wenn ich fo jagen darf. in den Farben diefes Gefetzes. nebenbei hat fie aller

hand andre Neigungen. die fi
e in gewiffen Augenblicken zur femme tin (le

aieale machen. Die Verbindung mit dem ruffifchen Nihiliften Borhkine if
t

für ihr Gefchick entfcheidend. der Brief. den er im leßten Augenblick vor ihrer
Vermählung mit dem Grafen Wendelin an fi

e

fchreibt und deffen Inhalt fi
e

Herrfchaft über fich gewinnen läßt. treibt fi
e in Schmach und Tod.

Man könnte den Roman ..Stumme des Himmels“ auch eine Variation
über das Thema der freien Liebe nennen. Was wird da nicht alles über das

Recht des Einzelnen der Willkür der Menfchenfahung gegenüber gefprochen!

Und doch mit wie wenig ausreichendem Grunde! Formelwefen kann das Leben

überwuchern und erftarren machen. aber dadurch wird nicht hinweggenommen,

daß in ihrem eigentlichen Wefen die Form deshalb etwas gutes ift. weil fich

zum beften der Gefamtheit das Zufammenleben der Menfchen nach ihr richtet.
Die Ehe if

t

deshalb heilig und unantaftbar. weil fie aus dem innerften Be

dürfnis der Menfchen felbft hervorgegangen ift. So if
t es nicht bloß im

Intereffe der Kunft zu beklagen. daß Spielhagen diefer Frage gegenüber in

feinem Roman eine folche Stellung eingenommen hat. Wenn die Barone in

Hinterpommern in der von ihm gefchilderten Weife mit der Heiligkeit der Ehe

ihr Spiel haben dürfen. dann können es die Genoffen von der Sozialdemo
kratie auch. Es erhebt fich dann nur die Frage. von wem eigentlich der Um

fturz von Religion und Sitte ausgeht.

wilhelmshaven Arnold Fo kke



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein Zukunftsbild. Die Agrarier können wir nun vorläufig laufen laffen.
nachdem ihnen der Staatsrat die Wege gewiefen hat. Das herrliche Schlußwort
des hohen Vorfißenden und fein Temperament bürgen dafür. daß er fich nicht

darauf befchränken wird. im Reichsameifengewimmel leidlich Ordnung zu halten.
Ohne Zweifel if

t er ein Staatsmann im Sinne des Grafen Apponhi. der jüngft
.,überblickende Vorausficht“ als die höchfte Stufe ftaatsmännifcher Begabung b

e

zeichnet hat. „Und was ift. fagt er. diefe Vorausficht“.> Nichts andres als das

Schauen eines Zuftandes. der heute noch nicht ift. fondern erft in Zukunft fein
wird. Es bedarf wohl kaum des Nachweifes. daß bei der Schaffung eines fo

großartigen Bildes die Mitwirkung der Vhantafie unbedingt notwendig ift. Ein

Politiker. der fich ein folches Bild nicht zu fchaffen vermag. lebt entweder in den
Tag hinein oder folgt nur individuellen Eingebungen und Varteiftrömungen; er

wird chnifcher Opportunift oder befchränkter Doktrinär.“ Wir find weder das eine
noch das andre. fondern haben unfer Zukunftsbild. Drei Ideale leben zur Zeit

in den Köpfen der Deutfchen: die Theokratie. die kommuniftifche Weltrepublik und

ein gewaltiges. Ofteuropa und Weftafien umfaffendes Germanenreich. Das erfte
und das zweite haben mächtige Parteien zur Verfügung. die an ihrer Verwirk
lichung arbeiten. Das dritte. das unfre. hat noch keine Partei. aber viel taufend
Anhänger. Uns zum Verzicht darauf zn bewegen und etwa zum Ideal eines
deutfch-afrikanifä)e11 Kolonialreichs zu bekehren. war die Kolonialdebatte der vorigen

Woche nicht eben geeignet. Aber der Abgeordnete Haffe. der darin auftrat. er

innerte uns an den Antrag. den er am 6. März bei der Iudendebatte ge

ftellt hat: daß fowohl der Verlnft der Staatsangehörigkeit wie die Naturalifation
von Ausländern erfchwert werden falle. Diefer Antrag fteht nämlich zu nnfern!
Ideal in einer gewiffeu Beziehung, indem er die Keime von zwei fiir die Macht
entfaltung und Reichsgründung notwendigen Grundfäßen enthält. an die der An

tragfteller freilich nicht gedacht haben wird.
Nicht fowohl darum handelt es fich. den Berluft der Staatsangehörigkeit zu

erfchweren. als darum. das Behalten möglich zu machen, Die Deutfchen würden

herzlich froh fein. wenn fi
e

fo glücklich wären wie die Engländer. die fich auf einem

Flächenraume von 600000 Ouadratmeilen tummeln und ihr Glück verfuchen. dabei
aber Engländer bleiben können. Dagegen der Deutfche ift. da unfre überfeeifchen
Befißungen vor der Hand kaum in Betracht kommen, auf feine 10000 Quadrat
meilen befchränft und während der beften Jahre feines Lebens. in denen das Werk
der Exiftenzbegriindung vollbracht werden muß. durch die Militärpflicht daran ge
bunden. Wandert er in diefer Zeit aus. weil ihm das Vaterland keine Möglich
keit darbietet. fich einen eignen Herd zu gründen. fo muß er diefem Vater-lande.
ob er auch mit allen Fafern daran hinge. zeitlebens fern bleiben, denn kehrt er

zurück. fo fperrt man ihn ins Gefängnis. Die gegenwärtige Weltlage fordert das

fo
.

zugegeben! Aber diefe Gleichgewichtslage. die nicht die Gleichgewichtslage der

Teile eines wohlgefügten Gebäudes. fondern die der Atome in einem Sprengftoff

if
t und bei der leifeften Erfchiitterung einer verheerenden Explofion weichen kann.

darf doch nicht als Beharmmgszuftand angefehen werden. Als folcher if
t eine Lage

anzuftreben. wo fich der Deutfche frei auf einem weiten Raume bewegen. feine
Kräfte entfalten und fein Glück begründen kann. ohne dem Vaterlande verloren zu
gehen. und ohne daß ihm fein Vaterland verloren geht.
Und nicht fowohl die Naturalifation als die Germanifation if
t

zu erfchweren.
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Die höher organifirten Völker find dazu berufen. Reiche zu gründen, in denen fi
e

niedriger organifirte beherrfchen; ein fogenanntes Reich, worin kein herrfchendes
Volk über unterworfene Stämme, Hörige oder Sklaven gebietet, if

t kein wirkliches

Reich oder jmyerium. Für ein folches Reich if
t es nun Dafeinsbedingung, daß

fich die beherrfchteu Stämme dem herrfchenden Volke nicht affimiliren; fobald die
Barbaren die Sprache und Sitten des herrfchenden Knlturvolks annehmen und fich
mit ihm vermifchen, verfchlechtern fi

e entweder feinen Charakter oder, falls fi
e felbft

edeln Charakters find, entreißen fi
e

ihm die Herrfchaft. Unfer Volk hat dreimal

Reiche gegründet: zuerft auf den Trümmern des römifchen Reichs eine ganze An

zahl zugleich, deren wichtigfte zum Reiche Karls des Großen verfchmolzen, dann
das Reich der Ottonen, Salier und Hohenftaufen, das Romanen und Slawen be
herrfchte, endlich das anglo-indifrhe Reich. Jeßt ift die Reihe an uns, die wir
uns heute, nicht durch den gegenwärtigen Zuftand berechtigt, fondern prophetifcher

weife Reichsdeutfihe nennen. Wenn wir uns weder zu der platt liberal-fozial
demokratifchen Anficht von der Gleichheit aller ungeflügelten Zweifüßler bekehren,

noch an unfrer Kraft verzweifelnd uns mit einem Zuftande der Verkümmerung zu
frieden geben wollen, fo können die römifchen Fünde der Archäologen auf deutfchem
und orientalifchem Boden keine andre Wirkung ausüben als uns befchämen und

an unfern weltgefchichtlichen Beruf mahnen. Für deffen Durchführung if
t es aber

von der höchften Wichtigkeit, daß wir die feltfame Einbildung _ eine Marotte
allerjüngfter Erfindung - ablegen. es fe

i

Aufgabe des herrfchenden Volks, die

Unterworfnen zu affimiliren. Gefchieht das im Laufe der Zeit von felbft auf fried

liche Weife, fo if
t

es fchon ein Unglück für das herrfchende Volk; diefes Unglück
aber auch noch auf gewaltfame Weife und mit Sturmeseile herbeiführen wollen,

if
t die feltfamfte aller Thorheiten. Denn entweder das Germanifirungswerk ge

lingt, dann fchafft man fich Konkurrenten und verfchleäztert das deutfche Blut.

Haben doch die Antifemiten vollkommen Recht, wenn fi
e fagen, daß auch der ge

taufte Jude ein Jude bleibe und durch die erlangte völlige Affimilirbarkeit nur
um fo gefährlicher werde, und hat doch kaum ein deutfcher Stamm den germa

nifchen Charakter fo rein bewahrt wie die unter lauter Fremden lebenden Balken.
Oder, was das gewöhnliche ift, der Verfuch fchlägt fehl, dann hat man fich und

die Unterworfnen unnüß gequält, die Regierung verhaßt. aus willigen Arbeitern

haßerfüllte. rebellifche Knechte gemacht. Sowohl die Ruffen verftehen das, die dem
richtigen Grundfaße erft i

n neuerer Zeit und zwar nur den Polen und den Deut
fchen, nicht aber den muhammedauifchen und buddhiftifchen Mongolenftämmen gegen
über untreu geworden find, als auch die Engländer, die nicht verfäumen, neben

dem Haufe der Bibelgefellfchaft Fabriken indifcher Gößenbilder zu errichten; jene

zum Schein für den einfältigen europäifchen Zufchauer ihrer Thätigkeit, diefe im

Ernft fürs Gefchäft und für die Politik.

Über Varität hat Profeffor W, Kahl am 27. Januar d
. J. in der Uni

verfitätsaula in Bonn einen Vortrag gehalten, bei deffen Ankündigung vermutlich
den einen oder andern einige Sorge befchlichen haben wird. Denn in der That,
das Thema fchien fehr heikel. Doch zeigte fich bald, daß die Sorge unbegründet
war. denn der Redner befchränkte fich darauf, zu zeigen, wie die Rarität ent

ftanden ift, und was den Kernpunkt der gegenwärtigen Frage bildet.*) Das Alter

*) Der Vortrag if
t gedruckt erfchienen im Verlage von J. C. B. Mohr in Freiburg i. t8.
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tum hat den Begriff der Parität nicht gekannt. es müßte denn fein. daß man den

Jndifferentismns der Römer gegen . die'Religionen der unterworfnen Völker als

folche bezeichnen wollte. Erft im Jahre 313 n. Ehr. begegnet uns die erfte Spur
einer Parität im modernen Sinne. das Edikt der Kaifer Konftantin und Licinius.

wodurch Ehriften und Nichtchriften die freie Ausübung der ihnen zufagenden Re

ligion zugefichert wurde. Aber diefe chriftlich-heidnifche Parität hat das Ende des
vierten Jahrhunderts nicht überdauert. nach manäjerlei Schwankungen macht fi

e im

Jahre 380 der Alleinberechtigung des Ehriftentums als Staatsreligion Platz., So
blieb es alsdann bis zum Schluß des Mittelalters. Erft aus Anlaß der Refor
mation if

t die Parität im Beginn der Neuzeit wieder aufgetaucht; nicht durch die

Reformation. wei( Luther zunächft nicht eine neue Kirche ftiften. fondern den Boden

der alten behaupten wollte. Auch fiir die Reformation war das leßte Ziel nicht
die Parität mit der römifchen Kirche. fondern die Ausfchließlichkeit der evange

lifchen. Dementfprechend haben fich auch die Staaten des fechzehnten Jahrhunderts
das Problem nicht fo geftellt. fondern der Grundfah: 0'111.18reg-ia, eine renz-io
wurde allgemein anerkannt und befolgt. bis der Friede von 1648 den Grundjah
der Parität in die Reichsverfaffung hineintrug. Bor der Hand freilich war auch
diefe Parität noch rein äußerlich; fich nicht majorifiren zu laffen. war der Zweck
der Organifation des Corpus( Deung-elieorurn und Eatbolioorum( Erft der Große
Kurfürft ift es gewefen, der auf einem allerdings wie kein andrer dazu geeigneten
Boden der Parität im tiefern Sinne des Wortes eine Stätte fchuf. indem er
weit über den Geift des weftfälifchen Friedens hinaiisging. Was ihm als Richt
fchnur bei feinen Maßregeln auf dem konfeffionellen Gebiete vorgefchwebt hat. das

if
t

heute i
n

Rechtsform gefeht. aber die Borausfetzung diefer Rechtsform ift.'daß
jeder Bürger als Gefeßgeber. Richter und Beamter die Fähigkeit und den Willen

habe. gerecht und ohne konfeffionelle Befangenheit die öffentlichen Dinge zu be

urteilen und zu betreiben. Zu forgen. daß diefe Borausfeßung befteheu bleibe.
das if

t die Aufgabe der Gegenwart. Aber die Forderung ..Jedem das Gleiche.“
die man jetzt zuweilen vernimmt. if

t verkehrt; richtiger fagt man: ..Jedem das

Seine.“

Alte und neue Gedanken über das Geld. Neben dem Streit über
Bimetallismus und Monometallismus. die beide die ausfchließliche Benußuug der

Edelmetalle als Geld vorausfeßen, treten in der neuern Litteratur immer mehr
Lehren auf. die die Funktionen des Geldes von dem Privilegium der Edelmetalle

(Gold und Silber) überhaupt löfen und auf neue Grundlagen ftellen wollen. In
der Hauptfache machen fich da drei Strömungen geltend. Die erfte. vertreten in

dem von Skarzhnski für die Grundkreditkommiffion des Bundes der Landwirte er
ftatteten Bericht. will einem landwirtfchaftlichen Zentralkreditinftitut (Zentralland'
fchaft) das Recht verleihen. unverzinsliche Banknoten auszugeben. Die Banknoten

follen zur Hälfte. auf die allererften Hypotheken fundirt werden. und die Zentral

landfchaft foll die als Unterlage diefer Banknoten dienenden verzinslichen Pfand
briefe in ihrem Bankrefervoir aufbewahren. Die andre Hälfte der Pfandbriefe-

fo wird angenommen -- verkauft die Zentrallandfchaft und fchafft fich damit
den zur bankmäßigen Deckung erforderlichen Metallvorrat. Diefer Metallvorrat.
der zur Einlöfung der präfentirten Noten dienen foll. beträgt alfo die Hälfte der
ausgegebnen Banknoten. Für den übrigen durch den Metallvorrat nicht gedeckten
Teil follen die in den Portefeuilles der Zentrallandfchaft aufbewahrten verzins
lichen Pfandbriefe als. bankmäßige Deckung genügen'. Wie bei den bisherigen Noten
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ausgaben ein Teil der Banknoten durch Wechfel-, Depofiten- und Lombardwerte
gedeckt wird. foll derfelbe Anteil der Banknoten der Zentrallandfchaft durch die

verzinslichen Pfandbriefe gefichert fein. Das ganze läuft alfo darauf hinaus, daß
als Unterlage für die in dem jehigen Bankfhftem beftehenden fogenannten unge
deckten, d. h. nicht durch Metallgeld gedeckten Banknoten neben den Wechfeln u. f. w.

auch Pfandbriefe zugelaffen, und daß bis zum Betrag diefer Pfandbriefdeckung un

verzinsliche Banknoten, befonders zu Gunfteu der in' der Zeutrallandfchaft ver

einigten Grundbefiher. ausgegeben werden follen. Nun läßt fich manches dafiir
fagen, daß die Vorteile der unverzinslichen Notenausgabe, die bei dem gegenwär

tigen Bankfhftem nach einer oft gehörten Meinung in erfter Reihe dem Handel,

namentlich dem Effektenhandel zu gute kommen follen, mehr dem (andwirtfchaft
lichen Grundbefiß zugänglich gemacht werden. Auch aus den Kreifen des Klein
gewerbes find folcheBeftrebungen hervorgetreten. Aber das Hauptbedenken liegt
in dem Zweifel, ob fich Pfandbriefe als Deckung für unverzinsliche, jederzeit gegen
Metallgeld einzulöfende Banknoten eignen. In regelmäßigen Zeiten werden fi

e

allerdings leicht verkäuflich fein. In kritifchen Zeiten aber wird die Verkäuflich
keit alsbald ftocken, und was am bedenklichften ift: die Exekution auf die verpfän

deten Grundftücke wird nur fchwer und mit nachteiligen Folgen für die Landwirt

fchaft im allgemeinen durchführbar fein. Es if
t

zu befürchten, daß durch diefe Art
von Pfandbriefen, die doch jederzeit realifirbar fein müffen. wenn fi

e als Unter

lage jederzeit einlösbarer Banknoten dienen fallen, den Intereffen der Landwirt

fchaft nur wenig gedient ift. Sollte aber nicht an der jederzeitigen Realifirbarkeit
feftgehalten werden, fo würde nur das alte, aber höchft bedenkliche Projekt des

unverzinslichen, ohne Einlöfungspflicht auf Grund und Boden fundirten Papier:
geldes übrig bleiben,

Von diefen Gefahren weniger bedroht if
t die zweite Gruppe. die die Zu

laffung unverzinslicher, durch Waren gedeckten Noten befürwortet. In erfter Reihe
fteht hier das in der Schrift „Studien über die Zukunft des Geldwefens“ von

Schraut entwickelte Shftem der Getreidenoten. Nach den Ausführungen des Ver

faffers können auch andre Kapitalgüter allgemeinen und ununterbrochnen Ge

brauchs als Deckungsfonds fiir die Umfaßmittel dienen, fofern fi
e gleich dem

Metallgeld jederzeit und allfeitig realifirbar find, und zwar zunächft das Getreide.

Schon jeht erfolgt der Zahlungsverkehr größtenteils nicht mehr durch Bargeldhin

gabe, fondern durch Anweifungen auf einen Metalldeckungsfonds. Durch die

Einfügung des Getreides als Deckungsfonds für die Umfaßmittel foll das Privi
legium des Metallgeldbefihers durchbrochen werden, der jederzeit aus eigner

Kraft kauffähig ift, während die übrigen Warenbefiher auf den Käufer warten

müffen. Schrank verfucht den Nachweis, daß die Annahme, die Produktion der

Edelmetalle fe
i

weniger wandelbar und beliebig vermehrbar als die des Ge
treides, längft durch die Thatfachen widerlegt fei. Die Edelmetallproduktion be

ruhe auf keiner feftern Grundlage als die andrer Rohftoffe. Auch die Wert

fchwankungen feien bei den Edelmetallen nicht geringer als bei andern Rohftoffen.

Ebenfo wenig fe
i

ein Vorrecht der Edelmetalle deshalb begründet, weil fi
e un

verzehrbar. dauerhaft und unzerftörbar feien. Seitdem das Metallgeld im Groß
verkebr nur als Deckungsfonds diene, fe

i

der Umftand. daß das Getreide im ein

zelnen in den Gebrauch übergehe, ohne Bedeutung, weil die Getreidemenge im

ganzen fortlaufend derart erneuert werde, daß fi
e im ganzen ebenfo eine ge

fchloffene fortlebende Einheit darftelle, wie die auch im einzelnen unzerftörbare
Bargeldmenge. Im ganzen baut fich die Schrautfche Lehre auf eine neue Theorie
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des Leihverkehrs (Kredit) auf, deren Mittelpunkt eingehende Ausführungen gegen
das mit dem Bargeldmonopol unzertreuubar verbundne Shftem der fogenannten

ungedeckten Banknoten, d. h. der unmittelbarer beftimmter Kapitaldeckung entbeh
renden Notenemiffion der Notenbanken bilden. Auf Einzelheiten des Vorfchlags
einzugehen, würde hier zu weit führen, Zum Wefen des Sache gehört, daß das

Getreide (Roggen oder Weizen) und eine entfprechende Menge von Währungsmetall

oder Kurantgeld zu einem einheitlichen Deckungsfonds für einen einheitlichen
Rotennmlanf zu vereinigen find. Für die fämtlichen Noten foll die Einlöfung
gegen Metallgeld einzuräumen fein; zu diefem Zwecke muß das Getreidedepot

jederzeit gegen Metallgeld oder auf Metallgeld beruhende fofort fällige Anwei

fungen realifirbar fein. Von Intereffe ift, daß nur inländifches Getreide als

Deckung zugelaffen werden foll. Damit wäre der vielfach gewünfchte Vorfprung
des inländifchen Getreides vor dem ausländifchen gegeben. Wir laffen dahin
geftellt. ob fich ein folcher Gedanke in Zukunft Bahn brechen wird. Schraut felbft
hält ein fehr vorfichtiges Vorgehen für nötig und glaubte daß nur Rohftoffe, aber

nicht Fabrikate die Grundlage für das Notenfhftem der Zukunft bilden könnten.

Jedenfalls wird der Gedanke der unmittelbaren Verbindung von Geldwert und
Warenwert mehr und mehr Anfehen gewinnen, wenn man auch nicht fo weit

gehen wird wie Egidh. der in feiner neueften Veröffentlichung „Leitworte“ kurz

fagt: „Das Geld hat keinen Wert .an fich-c; es if
t nur Verkehrsmittel. Der

Wertmeffer für alle Erzeugniffe und fonftigen Preisbeftimmungen if
t »das Brote

Um unfre Ernährung handelt es fich, nicht um das Wertverhältnis von Edel

metallen."

Eine dritte Gruppe ftrebt eine Reform des Geldwefens durch die Ausgabe
von Papiergeld an, ein zwar nicht neuer Gedanke, der aber in neuer wiffenfchaft

licher Darlegung in zwei Schriften von O. Hehn und Ofqu Parnes vertreten
wird. Hehn fpricht fich in Anlehnung an einen frühern bekannten Vorfchlag von

Ricardo für eine nationale Papierwährung mit Goldreferve für den Auslands

verkehr aus; er will das Papiergeld zu einem ganz felbftändigen Wertmaß machen
und das Gold als eine Ware behandeln; die zu unveränderten Preifen angekauft
und verkauft werden kann, O. Parnes geht noch weiter, indem er auch ein inter
nationales Papiergeld neben dem nationalen Papiergeld fchaffen will. Man kann
die eigentümliche Behandlung der Frage in beiden Schriften anerkennen; jedenfalls

fteht aber feft, daß das Papiergeld immer nur einen Kreditbrief. eine Anweifung

auf das allgemeine Vertrauen bildet. Ift diefes Vertrauen Schwankungen unter
worfen, fo muß auch der Wert des Papiergeldes fchwanken, und mit dem Sturz
des Vertrauens wird das Papiergeld Scheinwert. Die Gefchichte zeigt uns be

kanntlich folche Beifpiele von fehr draftifcher Art. Mit diefer Möglichkeit if
t aber

auch jedes Papiergeldprojekt für die Verwirklichung unbrauchbar, und zwar für alle
Zeiten, denn daß es je einen von Schwankungen befreiten Staatskredit geben follte,

muß trotz aller fozialen Fortfchritte fiir ebenfo unmöglich gehalten werden wie der
ewige Völkerfrieden. Hierzu kommen noch die Schwankungen, die der Wechfel der

internationalen Zahlungsbilanz in dem Geldwerte jedes Landes mit fich bringt.
und die noch größer und gefährlicher find als bei Barzahlungen, lda das Kor
rektiv, das gegen eine zu weit gehende Verfchlechterung der Wechfelkurfe in der

Notwendigkeit der Barzahlung liegt, bei den Papiervaluten fehlt. Unter diefen
Umftänden wird das Geldwefeu wohl ftets in Verbindung mit Werten bleiben
müffen, die geringeru Schwankungen ausgefetzt find als der jederzeit dem Zufall
internationaler Verwickluugen ausgefeßte Staatskredit.
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Wald und Waf f er. Auf die Betrachtungen eines Laien über diefen Gegeuftand
im elften Hefte fendet uns ein Rittergutsbefißer in Thüringen folgende Erwiderung:
Gott bewahre uns vor der Rückkehr ungeordneter Bauernwaldwirtfchaft! Wenn

auch die Fachwerkswirtfchaft der großen Staatsforften vom forftwirtfihaftlichen
Standpunkt aus gegenüber der Plänterwirtfchaft einer berechtigten Kritik unter
zogen werden kann, fo if

t
diefe Fachwerkswirtfchaft doch unter keinen Umftänden

fchuld an der Wafferentziehnng oder gar an dem zu fchneflen Wafferablauf im Ge

birge. Jm Gegenteil, da werden wohl alle Maßregeln zu vernünftiger und nicht
zu fchneller Abwäfferung getroffen, denn es läßt fich wohl annehmen, daß das,

was in kleinen Privatrevieren gefchieht, erft recht allenthalben auf Staatsrevieren

geübt wird.

Ich bewirtfchafte mein kleines 150 Hektar enthaltendes Revier feit nunmehr
zwanzig Jahren und möchte die Behauptung aufftellen, daß die traurig ungünftigen

Wafferverhältniffe lediglich der loddrigen Bauernwirtfchaft zuzufchreiben find. Der
Bauer ift in der Regel, was man einen „habrigen“ Menfchen nennt; das alte
Sprichwort vom kleinen Finger und der ganzen Hand if

t

fehr richtig, und die

dumme Schlauheit der Bauern kennt jeder. Als der Körnerbau lohnte. da konnte
ich in meiner Gegend fehen, wie tapfer die Leute das bischen Wald abholzten*
ohne Sinn und Verftand Waldboden, d

.

h
, Boden, der feiner Hängigkeit halber

Ackerkrume kaum fefthalten kann, urbar machten, einen augenblicklichen Gewinn ein

heimften, nachher aber den natiirlich nur mit großen Opfern ertragsfähig zu er

haltenden Boden, eben der Koften wegen, wieder verlodderu ließen. Dann if
t der

Zuftand gefchaffen. der die Wafferabflüffe zu Abftürzen macht und dadurch die kli

matifchen Verhältniffe verändert. Wie ferner der Bauer meiftens im Walde hauft,
was die Bodendecke, das Moos. anlangt. weiß jeder, der einmal Bauernhölzer ge

fehen und mit wohlbewirtfchafteten verglichen hat. Der Laie der Grenzoten fieht
auf dem Boden dichtes Moos; ich habe feither nur armfelige dürre Heide entdeckt,
die kein Waffer fefthalten kann, und warum? weil der Bauer eben womöglich alle

Jahre das wenige Moos zufammenkraßt, um feiner unvernünftig betriebnen Feld
wirtfchaft das fehlende Stroh zuzuführeu. Daß dabei fein Wald verkrüppelt, be
denkt der Schlaue nicht. Ich habe fchon in einem Gutachten vor ungefähr fünf

zehn Jahren erörtert, daß bei der fortfchreitenden Entwaldung die Bauern wenigftens

dafiir forgen müßten. daß ein geregeltes Graben- und Teichfyftem gefchaffen werde

das den zu jähen Wafferabfturz verhindert, und habe dabei vorgefchlagen, daß die

Einzelbefißer ihre Gräben in Kommunalgräben leiten, und diefe wieder in Teiche
geleitet werden möchten, von denen aus dann das Waffer langfam thalwärts ge

langt, Jn meinen Fluren habe ic
h das überall durchgeführt, habe dafür auch in

dem trocknen Jahre 1898 ftets Waffer gehabt, Man erwiderte mir, daß eine
derartige fyftematifche Wafferhaltung Millionen kofte. Zugegeben; aber das find
gut angewandte Millionen, und ic

h

mag nicht wiffen, was im Jahre 1898 den
Leuten in meiner Nachbarfchaft das tägliche Anfahren von Waffer gekoftet hat, ganz

abgefehen von den verdorrten Wiefen und Feldern. Ob da nicht eine reichliche
Verzinfung des Teilkapitals. eingetreten wäre?

Wenn ferner der Laie davon fpricht, daß Regulirungen der Flüffe und

Wafferläufe nur dazu dienen follten. das Waffer möglichft fchnell fortzufchaffen, fo

if
t das ein gewaltiger Irrtum. Daf wo man das als Grundfatz aufgeftellt und

darnach gehandelt hat, find freilich die vom Laien beobachteten Ubelftände einge

treten. Eine veruünftige Flußregulirung fucht meines Wiffens die Fallverhältniffe
der Fluß- und Nebenflußläufe zu regeln und die Gefchwindigkeit des ablaufenden
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Waffers in beftimmte Verhältniffe zu bringen zu eben dem Gefälle. d. h. dem

Waffer einen regelrechten. weder zu fchnellen noch zum Stagniren neigenden Lauf
zu geben.
Wenn endlich der Laie behauptet. daß fchlecht knltivirte oder unkultivirte Bauern

wälder Schnee und Regen länger hielten. fo fcheint mir.. er hat noch keine Ge

legenheit gehabt. einmal in gut angebautem Forft Waldbeftände der erften Altersklafie.
d. h. von einem bis zwanzig Jahren. im Winter zu fehen. if

t

wohl auch bei Regen

wetter niemals im Sommer auf dem Bürfchgang durch folche Beftände gegangen.
Leider halten diefe Nadelholzbeftände. und ic

h

glaube. er fpricht auch nur von Nadel

hölzern. den Schnee manchmal nur zu gut. fodaß bei einem harten Winter oft
die jungen Beftände durch den Schneedruck, der monatelang auf ihnen laftet. ge

brochen werden. Und in einem gut bewirtfchafteten Walde mit Fachwerkbetrieb
giebt es derartige Beftände allenthalben bis zum dritten Teile des Gefamtbeftandes.
Schneemaffen kann der Laie in folchen Beftänden manchmal noch im Juli fehen.
Alfo auch hierin fcheint mir feine Beobachtung mangelhaft zu fein.
Meiner Meinung nach - es ift das zwar ein ftarker Eingriff in das Vrivat

verfügungsrecht - follte der Staat den Bauern das Waldverwüften verbieten.

Nach der weimarifchen Gefeßgebung muß eigentlich nur zu Wald geeigneter Boden
immer als folcher benuht werden; aber wie lau wird das Gefeß gehandhabt!
Wo kein Kläger ift. da if

t kein Richter. Ju Baiern ftehen fogar alle größern Wal
dungen unter ftaatlicher Oberaufficht. und kein Grundbefiher darf dort von dem einmal

genehmigten Hiebplan abweichen. Aber wie gefagt. das halte ich für einen ftarken
Eingriff in die Eigentumsrechte. Mir macht die Waldwirtfchaft Vergnügen. und
ich fuche alle nur erdenklichen Vorteile auf. um die Wachstumsfreudigkeit des

Forftes zu erhöhen. fuche die geeigneten Holzarten an die geeigneten Plätze zu
bringen. und fo. denke ich. follte jeder Befiher beftrebt fein. Aber wo käme die

Freudigkeit hin. wenn ic
h

mich irgend einem Oberförfter unterordnen foll. der
notabene manchmal gar nicht foviel Urteil zu haben braucht wie ich!
Die Schlußfolgerungen des Laien erinnern fehr an die Gedanken eines Grund

befißers von 35 Ar 49 Quadratmetern im erften Heft des Jahrgangs 1894. der
an uns armen größern Landbefihern keinen guten Faden läßt und zu glauben

fcheint. daß wir nur „repräfentiren, fchlemmen und unterdrücken“ wollen. Jin
Gegenteil. es gehört heutzutage eine gehörige Portion Energie. tüchtiges Wiffen
und Ausnuhung aller Umftäude dazu. um einen großen Grundbefiß rentabel zu

erhalten. Daß man das nicht alles felbft machen kann. wie der verehrliche Be

fißer von 35 Ar 49 Quadratmetern. if
t

wohl felbftverftändlich. aber der Kopf

denkt und die Hände arbeiten. und wenn das die Vorfahren des verehrten Herrn

bedacht hätten und nicht als Raubritter aufgehängt worden wären. fondern ihren
Befih auf den Urenkel vererbt hätten. wer weiß. ob er feinen Artikel fo gefchrieben

haben würde.

Von einem ..füddeutfchen Naturfreunde“ wird uns zu derfelben Frage noch
folgendes gefchrieben:
Den Betrachtungen des Laien aus Thüringen kann man auch für den Ober

rhein zuftimmen. freilich ohne dem Wunfche nach der Rückkehr zu einer angeord
neten Bauernwirtfchaft beizutreten. da den gefchilderten Nachteilen auch in andrer

Weife abgeholer werden kann. z. B, durch größere oder kleinere Thalfperren. Hori
zontalgräben. Nach den bisherigen Wahrnehmungen läßt fich nicht erwarten. daß
irgend eine Forftverwaltuug Einwendungen aus Laienkreifcn irgend welche Beach
tung fchenken werde. jede Kritik pflegt als ein Angriff auf den Beftand des Waldes
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mit dem Hinweis auf ,die Entwaldungen in Griechenland. Tirol. Frankreich u.f.w.
abgefertigt zu werden. Etwas muß aber doch an der Sache fein. wenn eine tech
nifche Behörde. das Zentralbüreau für Meteorologie und thrographie im Groß
herzogtum Baden. in feiner Denkfchrift über den Rheinftrom und feine wichtigften

Nebenfliiffe (5. Abfchnitt: die Bewaldung des Stromgebietes. Seite 107) Ver
anlaffung nimmt. den Übertreibungen hinfichtlich der günftigen Wirkungen des

Waldes auf die Wafferhaltung entgegenzutreten. Da das Werk weitern Kreifen
fchwer zugänglich ift. möge das wefentlichfte dieferAusführung hier folgen: ..Von größter

Bedeutung in der Wald- und Wafferfrage if
t der Umftand. daß der Wafferverbrauch

und die Wafferzurückhaltung des Waldes in der toten Zeit. alfo im Winter.
wenig oder gar nicht zur Wirkung kommen. am meiften dagegen im Sommer.

alfo in der Jahreszeit. wo in den nicht von den Firnen des Hochgebirges
gefpeiften Gewäffern in der Regel Wafferarmut herrfcht. die von der Landwirt

fchaft. den Wafferwerken und der Schiffahrt als ein fchwerer Nachteil em

pfunden wird. In den Flüffen der Mittelgebirge des Rheingebiets mit ihren

vorherrfchenden Sommerregen wird der Rückgang der Wafferlieferung im Sommer

auch wefentlich auf den Wafferverbrauch des Waldes zurückzuführen fein; der Winter
aber if

t

hier die Zeit der Hochwaffergefahr. und gerade i
n diefer Zeit if
t die Wirkung

des Waldes auf die Wafferzurückhaltung die geringfte. Und da diefe Wirkung.
wie durch Verfuche und Meffungen nachgewiefen ift. abnimmt. je ftärker die Nieder

fchläge auftreten. fo kann bei wiederholtem Umfchlag der Witterung im Winter das

Vorhandenfein ausgedehnter Waldungen im Gebirge geradezu eine Steigerung der

Hochwaffergefahr herbeiführen. Schon diefe Andeutungen dürften erkennen laffen.

daß die wafferwirtfchaftliche Bedeutung des Waldes mindeftens überfchäht worden

ift. wenn man den fchroffen Wechfel in der Wafferführung der Bäche. Flüffe und

Ströme. die Verfchärfung einerfeits der Trockenperioden (Wafferklemmen). andrer

feits der Hochwaffererfcheinungen der Abnahme der Waldbedeckung ausfchließlich
oder doch in erfter Reihe zufchreiben wollte. Von ganz unzweifelhaft wohlthätiger
Wirkung aber if

t der Wald in den Gebirgen durch Befeftigung des Verwitterungs
bndens u. f. w.“

-

Der ziemlich allgemein verbreiteten Anficht. daß die Entwaldung in Deutfch
land ftetig zunehme. wird auf Seite 122 der Denkfchrift entgegengehalten. daß
jedenfalls in lehter Zeit im deutfchen Rheingebiet die Aufforftungen die Aus
ftockungen überwiegen und im großen und ganzen die Waldfläche im Zunehmen
begriffen ift. Zu demfelben Ergebnis kommt die Amtliche Statiftik des deutfchen
Reichs (4. Heft. S. 130). Die Gefamtfläche der Forften im deutfchen Reiche hat
fich in den Jahren 1873 bis 1893 um 117971 Hektar vergrößert (13956827
gegen 13838 856 Hektar).

Burfchikofe Ausdrücke Dürers. In Dürers venetianifchen Briefen an
Pirkheimer kommen verfchiedne derbe burfchikofe Ausdrücke vor. Offer begegnet
brauten (vgl. das Wörterverzeichnis in der Ausgabe von Lange und Fuhfe). das
mit unferm abgebrüht eng zufammenhängt. je einmal kriftieren (d. i. kliftieren)
und Seidenfchwanz. Wenn kliftiren in dem älteften ftudentifchen Wörterbuch. _
das wir kennen. dem ..Kompendiöfen Handlexikon der unter den Herren Purfchen
auf Univerfitäten gebräuchlichften Kunftwörter“ *) von 1'749 mit ..prellen** erklärt

wird. fo hat es deutlich die umgekehrte Bedeutuugsverfchiebung durchgemacht wie

*) Vgl. Kluge. Deutfche Studentenfprache. S.76.
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eben diefes prellen. für das Kluge aus dem Jahre 1765 die Bedeutung „Mädchen
verführen“ belegt. Auch Seidenfchwanz läßt fich wohl in der Studenten

fprache des achtzehnten Jahrhunderts nachweifen. denn fo wird das Seidenf . ..
der Leipziger „Studentengeographie“ von 1773 zu ergänzen fein. und nicht zu
Seidenfpinner. wie Kluge meint.

Diefen drei fichern Beifpielen für eine Tradition. die fich aus der burfthikofen
Ausdrucksweife von Dürers Zeit in die neuere Studentenfprache herüber fort
gepflanzt hat. laffen fich vielleicht noch ein paar andre anreihen. Am Schluß des

zweiten Briefes an Virkheimer fpottet Dürer: „Lieber, ic
h wollt geren wiffen. ob

Euch kein Buhlfchaft geftorben wär. etwas fchier beim Waffer oder etwas folichs
(folgt die Zeichnung einer Rofe) oder (folgt die Zeichnung eines Staubbefens) oder

(folgt die Zeichnung eines Hundes) Madle. auf daß Ihr eine andre an derfelben
Statt brächtt.“ Mit diefen rätfelhaften kleinen Zeichnungen hat man fich weidliih
herumgefchlagen. immer in dem Bemühen. fi

e mit den Abkürzungen von Nürn
berger Namen in dem leßten diefer Briefe in Einklang zu bringen: in der

That handelt es fich ja an beiden Stellen um Liebfchaften Birkheimers. und lag
es nicht fo nahe wie nur möglich. die Rufe auf die Rofenthalerin zu beziehen?
Und doch haben alle diefe Verfuche zu keinem fichern Ergebnis geführt; auch was

Konrad Lauge in der Feftfchrift für Overbeck (S. 186 ff.) neues bringt. ift nicht
überzeugend.

Die vier rebusartigen Bezeichnungen werden keine beftimmten Mädchen. fondern
Typen meinen. Das läßt fich fchon aus den Worten etwas folichs fchließen.
Um von hinten anzufangen: Hundemädel und Befen find zwei verächtliche
burfchikofe Ausdrücke für nicht gerade anziehende Weibsbilder. Ruf e ift ein jahr
hundertealter Ausdruck gerade der Burfchenfvrache (fchon roaa im Baguutenlatein
der Stanferzeit) für ein blühendes rotwangiges Mädchen. Und die Worte ..etwas
fchier beim Waffer“? Ich glaube. dahinter fteckt eine Nymphe. Eine fchönere Ab
ftufung von Dirnenthpen wäre gar nicht denkbar.

Da wir einmal bei Dürer find: das Wort trawthat. das Dürer am Schluß
feiner Verfe auf Maria von Iefus braucht. if

t weder als Tran-that (That der
Treue). wie bei Lange und Fuhfe unten fteht. noch als Traut-that (Liebeswerk)
aufzufaffen. wie fi

e

hinten im Wörterverzeichnis angeben. fondern als Tr autheit.
Das Wort ift nichts als das abftrakte Subftantiv zu traut, mhd. trat, einem der
häufigften Beiwörter. die Iefus in der Litteratur des ausgehenden Mittelalters

führt. Die Schreibung a für e
i

kommt bei Dürer auch fonft oft genug vor und
erklärt fich aus feinem Nürnberger Dialekt; er fprach etwa: hoat. Zr w,

Wozu find die Lehrer da? In dem neueften Hefte der Zeitfchrift für
Ghmnafialwefen if

t eine neue Schulausgabe des „Egmont“ angezeigt. die den ganz

befondern Vorzug hat. daß die Anmerkungen an den Rand der Seiten gefteht
find. So brauchen fich die Herren Jungen nicht erft die große Mühe zu machen.
unten oder gar am Ende des Buches nachzufehen. Natürlich fehlt auch die aus

führliche Einleitung nicht; aber der Verfaffer der Befprechung if
t

auch damit noch
nicht zufrieden und bezeichnet als zweckmäßig. „in Zukunft bei allen derartigen
Schulansgaben am] Ende der einzelnen Aufzüge oder nach größern Abfchnitten kurze
zufammenfaffende Uberfichten. Fingerzeige über die Entwicklung der Handlung und

vor allem Fragen folgen zu laffen. damit die Schüler felbft fich über das Gelefene

Rechenfchaft geben können."

Wir ftellen ftatt deffen nur die eine Frage: Wozu find die Lehrer da? Alles.
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was hier gefordert wird, if
t

doch ihre Sache, das if
t ja das einzige, was fi
e

noch

bei der Verwendung folcher Ausgaben im Unterricht leiften können, nachdem der

freundliche Bearbeiter fo viel für fi
e gethan hat, daß ihnen zu thun faft nichts

mehr übrig bleibt. In den Einleitungen und Anmerkungen wird ja in der Regel
fchon viel mehr geboten, als für die Schule überhaupt nötig und nützlich ift. Ent

weder kann es nun der Lehrer dem Schüler überlaffen. fich aus dem Buche felbft

zu unterrichten, oder er giebt den vorliegenden Stoff, vielleicht mit etwas andern
Worten, wieder; beide Möglichkeiten erfcheinen pädagogifch bedenklich. Es kommt

hinzu, daß folche Schulausgaben häufig von unwiffenden und unfähigen Leuten

herriihren (Beifpiele ftehen in beliebiger Anzahl zur Verfiigung) und fo von falfchen
und ungenauen Angaben wimmeln. In der leßten Zeit hat fich auf diefem Ge
biete eine förmliche Induftrie entwickelt: in einem Jahre find fiinf Schulausgaben
von Goethes ,-Jyhigenie“ erfchienen. Es könnte faft fcheinen, als lernten unfre

Lehrer des Deutfchen auf der Univerfität fo wenig Grammatik, daß fi
e für fich

und ihre Schüler in der neuern Litteratur folche Efelsbrücken nicht mehr ent

behren könnten. Wenigftens if
t

nicht einzufehen, was fi
e fonft für einen Zweck

haben follten. Schließlich fe
i

noch auf eine andre, fozufagen nationalökonomifche
Seite der Sache hingewiefen. Die deutfchen Klaffiker, die in der Schule gelefen
werden, kann jeder zu Haufe oder i

n einem weit billigern einfachen Textabdruck
bei jedem Buchhändler erhalten; man zwingt alfo die Schiller durch die Einfüh
rung folcher Ausgaben zu einer ganz tiberflüffigen Aufwendung, die höchftens im

Intereffe der Bearbeiter und Verleger gefchieht.

Quer-ellen allemauaee. Der Reichstagsbefchluß vom 23, März findet
meiftens eine Beurteilung, der ruhige Beobachter nicht zuftimmen können. Dürfte
man denn von der Mehrheit diefes Reichstags eine andre Haltung erwarten? Und

if
t es in diefen ernften Zeitläuften nicht verdienftlichf allgemeine Heiterkeit hervor

zurufen? Die Clowns und andre „Spezialitäten“ müffen durch alle Länder reifen,
um die Menfchheit zum Lachen zu bringen; die 163 aber bleiben ruhig in Berlin
und erregen fchallendes Gelächter von Kapftadt bis Toronto und von Melbourne
bis Hammerfeft
- das ift doch eine „Leiftung“! In allen Sprachen jubelt man:

„Der Regensburger Reichstag if
t wieder auferftanden. Die alten Perücken zankten

um das Recht, die Füße auf den Teppich fehen zu dürfen, die neuen ftreiten
darüber, ob der Gründer des deutfchen Reichs verdiene, von ihnen beglückwünfcht

zu werden.“ und das if
t

ohne Zweifel noch komifcher, mag immerhin die Äfthetik

folche Wirkungen zur niedrigen Komik rechnen. Und haben fie. jeder auf feinem
Standpunkte, nicht Recht? Man fagt ihnen: ohne Bismarck wäret ihr gar nicht
hier! Ia, das ift eben das Abfcheuliche, daß er Staatsmännern wie Richter den
Weg vertrat. denn daß die eine ganz andre Arbeit gemacht haben wiirden, muß

ihnen der Neid laffen. Man beftreitet unter Hinweis auf die fozialpolitifche Geer
gebung, daß er ein Arbeiterfeind gewefen fei. Aber hat er jemals eine Mäntel

fabrik geleitet, wie Herr Singer? Nur fo lernt man die Not der arbeitenden
Bevölkerung kennen, Män lacht über den Grafen Hompefch, weil er meinte, gegen
den geftiirzten Reichskanzler brauche man nicht mehr höflich zu fein; aber Graf
Hompefch if

t

doch nicht der Erfinder der Fabel vom Efelsfußtritt. Endlich fagen
die Deutfchen, die Welt lache nicht allein über die 163, fondern über das deutfche
Volk. Nun wohl, wenn euch das nicht recht ift, fo wählt nicht folche „Vertreter“l
Denn das kann kühn behauptet werden: fiir Deutfche diefes Schlags hätte fich
Bismarck nicht die ungeheure Lebensaufgabe geftellt.

Grenzboten
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Die politifchen Reden des Fürften Bismarck. Kritifche Gefamtausgabe von Horft
Kohl. 9. bis 12. Bd. Stuttgart. Cotta-fehe Buchhandlung. 1894 und 1895

Mit dem foeben erfchienenen zwölften Bande if
t

diefe monumentale Ausgabe
der Reden Fürft Bismarcks zu Ende gebracht und damit eine fefte Grundlage fiir
die Kenntnis unfrer jüngften Vergangenheit gefchaffen worden. Da von der Ein
richtung. dem Charakter und der Ausftattung des ganzen Werkes fchon in der

Befprechung der frühern Bände die Rede gewefen ift. fo begnügen wir uns hier
mit einer kurzen Uberficht über den Inhalt der vier letzten Bände. Der neunte
Band enthält die Reden der Jahre 1881 bis 1883. der zehnte die von 1884/85.
der elfte die von 1885/86. der zwölfte endlich, der eine außergewöhnliche Stärke

(nur und 696 S.) erlangt hat. faßt die Reden der leßten vier Jahre vor der
Entlaffung des Fürften. 1886 bis 1890. zufammen. Die letzte von ihm felbft
gehaltene if

t die große Rede vom 18. Mai 1889 in der dritten Lefung des Alters
und Invaliditätsgefehentwurfsz doch hat der Herausgeber nicht nur noch mehrere
andre hinzugefügt. die unter der Verantwortung des Fürften bei der Eröffnung
des preußifchen Landtags 1889 und 1890 und des deutfchen Reichstags 1890

gehalten worden find. fondern er hat auch in einem befondern Abfchnitt noch die

Aktenftiicke gegeben. die mit der Entlaffung des Reichskanzlers im Zufammenhange

ftehen. Wie diefe von der verfchiednen Auffaffung der fozialen Frage wenigftens

veranlaßt worden ift. fo wiegen in allen vier Bänden. i
n der ganzen Zeit von 1881

bis 1890. die Fragen der innern Politik vor: es ift die Zeit der Beendigung des
Kulturkampfs. der fozialen Gefehgebung und der Anfänge unfrer Kolonialpolitik.

die fich in den Anßerungen des leitenden Staatsmanns vor uufern Augen entrollt.

Und daneben fteht das großartige Vermächtnis über feine auswärtige Politik. das
er uns in der gewaltigen Rede vom 6. Februar 1888. der letzten unter Kaifer
Wilhelm l. gehaltenen. hinterlaffen hat. die Rede. die in dem ftolzen Soße gipfelt:
..Wir Deutfche fürchten Gott. fonft nichts in der Welt.“

Fürft Bismarck. Neue Tifchgefpräche und Interviews. Herausgegeben von Heinrich
Pofchinger. Stuttgart. Leipzig. Berlin. Wien. Deutfche Verlagsanftalt. 1895

Zeigen uns die politifchen Reden den Staatsmann Bismarck. fo lehrt uns

diefe verdienftvolle Sammlung ihn fo kennen. wie er fich im Haufe giebt. bringt

uns alfo den Menfchen menfchlich nahe. Die ..Tifchgefpräche“ beginnen bereits
mit einer Mitteilung aus dem Frühjahr 1850 und fchließen mit den Außerungeu.
die am 23. September 1894 beim Empfange des Komitees für die Huldigungs

fahrt der Weftpreußen fielen. wobei übrigens alle Gefpräche mit Parlamentariern
ansgefchloffeu find. da diefe Pofchiuger fchon in einer frühern Sammlung heraus
gegeben hat oder noch herauszugeben gedenkt. Die „Interviews“ (hätte fich dafür
kein deutfches Wort finden laffen?) zerfallen in zwei Teile. vor und nach der Ent
laffung des Fürften. von denen die erfte Gruppe bei weitem den größten Raum
einnimmt; fi

e beginnt im Frühjahr 1867 und endet mit der Unterredung zwifchen
dem Fürften und dem Redakteur Henri des Honx vom ltlatin in Varzin Ende
November 1892. Diefe wie andre in

"

fremder Sprache geführten Gefpräche werden

gleichzeitig in diefer und in deutfcher Uberfetzung geboten. Neues bietet Pofchingers

Zufammenftellung natiirlich nicht. da alle diefe Berichte einzeln fchon veröffentlicht
worden find. aber eben in der umfaffendeu uud genauen Zufammenftellung eines
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zerftreuten Materials liegt das Neue und das Verdienftliche des Unternehmens, das.
weil es alle diefe Außerungen fo vollftändig wie möglich giebt, nach der Abficht
Pofihingers auch dazu beitragen wird. falfche. auf tendenziöfen und ungenauen
Auszügen beruhende Vorftellungen zu zerftören. ehe fi

e

fich feftfeßen, und die viel

fach angegriffne rückhaltlofe Offenheit des Fürften als das zu zeigen. was fie immer

und überall. vor und nach feiner Entlaffung gewefen ift: als den Ausfluß eines

makellofen Patriotismus. Ein vortreffliches Perfonenregifter erleichtert die Be

nutzung des Buches.

Europa. Eine allgemeine Landeskunde. Von ))r. A. Philippfon und Profeffor Dr.
E. Neumann. Herausgegeben von l)r. Wilhelm Sievers. Mit. 166 Abbildungen im
Text, 14 Karten und 28 Tafeln in Holzfctmitt uud Farbendruck. Leipzig und Wien. Biblio

graphijchcs Jnftitut. 1894

Seit langer Zeit zum erftenmale wieder eine brauchbare und lesbare Geo

graphie von Europa! Unfer Erdteil if
t

fo befchaffen und nimmt durch feine Völker

eine folche Stellung ein. daß man ihn nicht befchreibeu kann. ohne eine Unmaffe
von Namen zu nennen, und dabei verlangt er eine befonders forgfame Behand
lung der tiefern Zufammenhänge zwifchen Boden und Staaten und Ländern und

Völkern. Beiden Forderungen gerecht zu werden. if
t

nicht leicht. Nun liegen aber

gerade in Europa die Länder: und Völkerunterfchiede nicht fo groß und grob an

der Oberfläche wie in Afrika oder Amerika. fondern es if
t

vielmehr bezeiäjnend

für unfer ganzes Leben und unfre Entwicklung. daß aus leichten Abfchattirungen
große Licht- und Schattenmaffen, aus unmerklichen Abftnfungen gewaltige Klüfte
und Riffe entftanden find und immer noch weiter eutftehen. Es braucht einen

feinen Blick und eine gefchickte Hand. um Deutfchland und Frankreich fo neben

einanderznftellen. daß man das Gemeinfame diefer mitteleuropäifchen alten Kelten

und Frankenländer wahruimmt und doch zugleich die Gründe fieht. warum die

nahen Nachbarn. die geographifch und gefchichtlich fo eng verbunden find. fo weit

auseinandergegaugen find. Die beiden Verfaffer diefer Geographie von Europa

haben die Arbeit fo geteilt, daß der eine die natürlichen Verhältniffe. der andre

die Völker und Staaten (neben der "Pflanzen- und Tierverbreitung) behandelte.

Eine folche Arbeitsteilung wäre vom Ubel. wenn fich das Bild Europas als ein

Ganzes entfalten follte. Aber die Anlage diefer Läuderkunde if
t

fo. daß Lage.

Oberfläche. Gewäffer. Klima. Pflanzen und Tiere und der Menfch famt allen feinen
Werken nach einander abgehandelt werden. Da ftört die Arbeitsteilung weniger.
wenn man auch bei fo mancher Landesbefchreibung im zweiten Teil nicht umhin
kann. die Naturbefchreibuug des erften Teiles daneben zu halten. wo fich dann frei-_

lich fogleich die Unterfchiede zeigen. Die naturgemäß zwifchen den beiden großen

Hälften liegende Landfchaftsfchilderung leidet unter der Teilung am meiften: in der

erften Hälfte drängt fich die wiffeufchaftliche Befchreibnng mit ihren zum Teil ge

fchmacklofen und ganz unnötigen Termini wie Kugelkappe u. dergl, davor, und in
der zweiten nehmen die Staaten und Städte den Raum weg. Glücklicherweife if

t

das Werk fo reich und fchön illuftrirt. daß dadurch gerade diefe Lücke weniger
empfindlich wird. Und der Gewinn if

t denn doch erreicht. daß beide Teile. jeder

in feiner Art. gediegen und zuverläffig find. Wir haben iu beiden Hälften beim

Lefen der verfchiedenften Abfchnitte immer den gleichen wohlthuenden Eindruck ge

habt, von gründlichen. kundigen Fachmännern bedient zu fein, die befondern Wert

darauf legen. die beften. neueften Zahlen einzufügen.

Fällt der noch ausfteheude letzte Band diefer ..Länderkunde.“ der über Auftra
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lien, der in diefem Jahr erfcheinen foll. ebenfo aus; dann haben wir ein gutes,
fchön illuftrirtes Handbuch der Geographie gewonnen, wie wir es feit langem nötig
gehabt haben.

Unfre Mutterfprache; ihr Werden und Wefen. Von Profeffor br. O. Weife, Leipzig,
B. G. Teubner; 1895

Die fleißige Ausarbeitung diefes Büchleins if
t um fo mehr anzuerkennen, als

es den Anfchein hat. als ob der Verfaffer hier ein Gebiet betreten habe, mit dem

er nicht von Haus aus vertraut wäre. Er giebt einen kurzen Abriß der Ge
fchichte der deutfchen Sprache und verfucht dann;. ihr Wefen darzuftellen, freilich
auch wieder faft nur dadurch, daß er die Entwicklung von Sitte und Sprache

nebeneinanderhält und allerlei grammatifches und ethmologijches über das äußere
und innere Leben der Wörter erzählt: Werden uud Wefen find alfo nicht ge

fchieden. Am hiibfchften if
t

nach unfrer Anficht das dankbare Kapitel Stil und
Kulturentwicklnng ausgefallen; fchade, daß darin die alte verkehrte Anficht wieder l,

auftaucht: „Noch fchlinimer (gemeint ift: als im fünfzehnten Jahrhundert) erging
es unfrer Mutterfprache, als die Wiedergeburt des Altertums in Deutfchland ein

trat.“ Gerade die Abwendung von dem lebendigen mittelalterliäjen Latein zum
toten klaffifchen hat der deutfchen Sprache endgiltig zum Siege verholfen!
Mit Recht hat fiG der Verfaffer bemüht, feinen Stoff mit Hilfe von Bildern

'

in anfchaulicher und lebendiger Geftalt zu bieten. Aber wo fich ein Bild nicht
als organifcher Gedanke des Ganzen einftellt, fondern als befondrer Zierat zur
Auftakelung des Stils dienen foll, verzichten wir lieber darauf, felbft wenn es mit
folcher Liebe ausgemalt if

t wie diefes: „Von dem fchönen Baume der Urfprache.

-

an deffen faftigem Grün die alten Indogermanen ihr Auge labten, ift Zweig für
Zweig und Blatt für Blatt abgefallen;_und wenn auch neue Schößlinge hervor
tretent fo wird doch der Reichtum nnd die Uppigkeit jener Zeit niemals wiederkehren,“
abgefehen von der Wahrheit gerade diefes Bildes.

“KW-
sur Beachtung

Wit dem nächften Hefte beginnt diefe Zeitl'chrit't das
2. Vierteljahr ihres 54. Jahrganges. Sie il

l

durrh alle Buch
handlungen und Polkanlkalken des Jn- und Kuslandes zu f_
beziehen. Preis fiir das Vierteljahr 9 Mark. Wir bitten, die ,'

Beikellung [rhleunig zu erneuern.
Leipzig, im März 1895

Die Verlagshandlung

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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bitte um hilfe!
Der Sturm und die. Hochflut, welche in der Schreckenßnacht dom 22./23. Dezember 1894

die Kiiften und Jnfeln der Nordfee derheerend heinifnchten, haben iiber die in bielverfprechender
Entwickelung begriffene Fifchdcunpferflotte der Unterwefer das fchwerfte Unheil der
viingt. Bon den 'rn Geeftemiinde und Bremerhaven beheimateten 54 Fifchdampfern find nicht
weniger als fünf, wiihrend fi

e in der Nahe des Hornsriff dem Fange oblagen, ein Opfer
der unerhört wütenden See geworden, Ein fechfter. auf der Fahrt bon England nach

Geeftemiinde begriffener Fifchdampfer. deffen Wiederkehr noch in den jüngften Tagen zagend

erhofft wurde, bleibt und bleibt berfchollen nnd muß heute ebenfalls als* unwiederbringlich ber

loren gelten.

Der Untergang diefer fechs Fahrzeuge, welche faft durchweg erft in den legten Jahren
erbaut find. fchädigt das Nationalvermiigen um viele Hunderttaufende. Jndeffen bedeutet diefe

Thatfache nichts gegen den Jammer und die Notf welche iiber zahlreiche Familien jiih herein
gebrochen find. Die ganze aus 61 wackeren Seelenten beftehende Befaßnng hat ein Grab in

den Wellen gefunden. Nahezu 40 Frauen beweinen den Gatten, weit iiber 100 Waifen den

Vater, der zahlreichen Fälle nicht zu gedenkenf in denen ergraute Eltern den Sohn nnd Er

nährer. hilfsbediirftige Gefchwifter den Bruder verloren haben. Nur wer in den Tagen
bangen Zweifel?, denen die troftlofe Gewißheit nunmehr gefolgt ift, die Schar der Frauen
und Kinder, angftdoll und ftarr den Blick in die Ferne gerichtet, am Ufer des Stromes ge

fehen hat, vermag ahnend den Umfang und die Tiefe des Elend?? zn ermeffen, das die Gewalt

der entfeffelten Elemente angerichtet hat.

Den unfagbaren Kummer fo vieler zu ftillent die daS Liebfte eingebiifzt haben, geht

iiber menfchliche Kraft. Wohl aber gilt es, diefem Kummer feinen bittern Stachel zn nehmen,
in Bethiitigung opferfreudiger Niichftenliebe Troft zu fpenden, Die ausgiebigfte Hilfe thut
dringend not, Keiner der Vernngliicften if

t

gegen Unfall gefeglich verfichert, weil die ftaatliche
Unfallverficherung beklagenswerterweife bislang nicht auf die Hochfeefifchereibetriebe erftreckt

ift. So fehen die Hinterbliebenen der bittern Sorge um das tägliche Brot unmittelbar in?
Auge. Angefichte dieer Jammers öffnet fich in den Unterweferorten freudig jede Hand.
Die Größe des Unglück? aber überfteigt die Kraft ihrer Einwohner. Es bedarf großer
Summen, des helfenden Eintreten? weiterer Kreife, wenn dem drohenden Mangel nachhaltig
geniehrt. fiir die Erziehung der zahlreichen Kinder gewiffenhaft Sorge getragen werden foll.
Um diefer großen Aufgabe niit der erhofften Unterftiixiung warmherziger Mitmenfchen gerecht

zu werden und fiir eine angemeffene Verteilung der einlaufenden Gaben Sorge. zu tragen.

hat fich das unterzeichnete Komitee gebildet. Dadfelbe richtet an alle Menfchenfreunde nah
und fern die herzliche Bitte. zur Milderung des bedrückenden Elends zu ihrem Teile bei

zutragen. Jeder, auch der kleinfte Beitrag if
t willkommen. Da? Komitee wird iiber die ein

gelaufenen Gaben und deren Verwendung öffentlich Rechnung ablegen.
Spenden nehmen entgegen in Geeftemüude die Kreiskonnnnnalkaffe und die Geefte

nri'inder Bank, in Bremerhaven die Bremerhavener Bank. Auch if
t jeder der Unter

zeichneten zur Entgegennahme von Beiträgen gern bereit.

Den 6
.

Januar 1895

Das Komitee
Landrat Does in Geeftemünde- Vorfitzender

W. Bade„ Reeder; Bürgermeifter Vleßniann; Hafennieifter von Bülow; F. Buffe, Reeder

F. Alb. Puft, Reeder

Geeflemünde
C. C, H

. Böfch, Schiffsmakler; Amtmann 01-. Dommes; B. Drofte, Reeder;
Stadtdirektor Hagemann; Konful G. Ihlder, Reeder; Peter Rickmers

Bremerhaven
Bürgermeifter Augspurg; Landrat Geiger

'

Lehe
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Verlag von (Jr, Willy. Grunow in Leipzig

Aflerband Spracbdummlfeiten

Aleine deutfche Grammatik deI ?zweifelhaften des Falfclfen und deß Häßlicden

(Lin Hilequ fiir alle die fickf öffentlich der deutfchen Sprache bedienen
von

bt'. (Zuftav Wuftmann
Stadtbibliothekar und Direktor dee Batßarcbioz in Leipzig

.

preiz gebunden 2 Zliark

Bilder aUZ dem Weften
von

(Z. Below .
-

(Mei-5 brofchirt 3 Wat-i'

(Alla Ludwigs gelnmmelle Oclxmflleii_.
in fechs Bänden

beranzgegeben von

Profeff0r l)r. Adolf :Stern und Profeffor l)r. Brick! Sätmidt

Band l; Eine von prof. Adolf Stern gefeliciebeneBiographie, die Gedichte,?zwifchenHimmel und Erde. Band ll: Die Seitentitel
nnd 'br Widerfpiel nebftdrei bieder ungedrucktenfiavellen. Band [ll und(K7: Die vollendetenLil-aktiennnd die Dranrenfragnmm.

Band b' und fl: Die Ztudien niit Einfetflußder Sbakefpeare-Ztudien

preiZ brofcly. 28 ZU.- in 6 feinenbänden 34 Ill, in 6 Halbfranzbänden 42 m.

Die Yäude können aua] einxeln bezogen werden

Zwifcben Himmel und Erde; Gediayte. Ein Band brofebirt 5 1n.„ in Leinwand geb. X [ii.

Heiteretbei und Novellen, (Zirl Band brofayirt 5 m7 in Leinwand geb, 6 [li.
Dramen, Ein Band brofcbirt 6 [ll.- in Leinwand geb, 7 tn.
Dramenfragniente, Sin Band brofebirt 5 L77.- in Leinwand geb. 4 tn.
Studien. Zwei Bände brofcbirt 8 Lii„ in Leinwand geb, l() m.
Biograpbie Otto LudwigZ von Adolf Stern. Zrofcbirt 5 [ff.- in Leinwand geb. X en.

'.
.
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Politik, Willenalmt und Mimik
54. Jahrgang

Nr. l2
Ausgegeben am 2l. märz i895

Inhalt:
Die öffentliche [lieiunng .
Zieue Stände . . . . . . . . . .

Die Römer in der Dobrudfcha und das Denkmal
von Adamkliffi. Von Otto Eduard Schmidt

Aus der Sefchichte der deutfchen Studentenfprache.
Von Rudolf Wufintann . . . . . . . .

Am Itamintifch . . . . . . . . . . .

Maßgebliches und Unniaßgebliches: Ein großer
Moment - Der deutfche Richterftand und die
:luden - Vom fozialpolitiichen Büchermarkte-
Bernhardt? Tagebuchblätter . , . . .

Litteratur , . . . . . . . . .

MWGer
b :seier



Verlag von _-Jr. Wilh. Grunow in Leipzig

Graf ZiZmarck und feine Leute
wiihrend deZ Ariegeß mit Frankreich

Wach Tagebuchblättern

WorilxonZZufch
Siebente vermehrte und verbefferte Auflage

Erfte volkzauzgabe

Preiz brofchirt 6 Zliark/ in Halbfranzband 8 Mark 50 Mfg.

Bilder aUZ dem Univerfitätßleben
v0"

einem Grenzboten

preis brofchirt 2 Liiark/ gebunden 5 Ulm-i'

Zierliche Außfiattung

AUS dänifcher Zeit
Bilder und Skizzen

von

Charlotte Uiefc>

Gefamtaußgabe

:in 'Leinwand gebunden 5 Ziiark 50 Ofennige

Zweite Reihe einzelne gebunden 5 Ziiark

.Skizzen (WZ unierm heutigen VolkZleben
gezeichnet von

Z ritz A nderß

Oreig gebunden 5 Liiark 60 pfennig

Leipzig Fr. Wilh. Grunow



Verlag v0n Fr, Wilh. Grunow in Leipzig

Bilder aUZ dem Weften
von

S. Zel0w

[Weiß brofchirt 5 Ziiark

Erinnerungen (111S meiner Dienftzeit
Von

Richard Ber-end(
Generalmajor 3. D.

NreiZ br0fchirt x Liiark 60 Mfg.

Fünfzig Jahre (111S meinem Leben
Von

Richard Freiherrn v0n Ztr0mbeck
Generalmajor z. D.

pri-*ig bwfchirt x Z (ark 60 Of.

Erinnerungen

auz den Anaben- und Zünglingßjahren eineß alten Thüringer-5

Oreig brofchirt x Uiark 2() Ofennige
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Eröeetee 1111.1111108108(1011eet1'en-17erenn11-Eeeebäfti

(11181387 Uarlxenciorf', 11611121?
rereencler an ?1'179.16 1111011ellen (1930111011: 111- 1111111113111113010 Ceneekren
.er-ie alle Zpeainiitlxen 11'11-'l'eiel una keine111111116111eienbekannten nur denten Quallflten 11111an kreieon 1111.1m1 :

1:111-11.111:111bel11e118-111111'ninageiieen - 1:111-.1.117110-118011.- 1:111-kenlen. - 1:111-]ngei ani*:
"anni-er, - l-'lie 11.181.-una cenaaaienlneii. .

?Verlag non 31712,_W11h.Eminem in ?Leipzig

Die Uet dee vierten Stande?

von einem Arzte

preiz brofchiri 2 Mari'

W

111e Tvtifllilhc Melk
Evangelifch-lutherifches Gemeindeblati

für Gebildete aller Stände

Neunter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1442
Vierteljahr-lich 2 War-11

1
1

1
l

1

_q-.H ?kaioaoqkaoc gratis 111-161few-wolM_
In 1108133080110an

empfehle 111e.e 3511:deiiedfen, 110011111sies. nnegeetatwten: „M1111-fleknkdk'
bieeelden 11.11911eien 3011011länger allgemeine Leliedinei' bei einem gro-e11 k..

' '* .

er'arden nnci eignen .1011,'1e .ellen Lima, nie 111-3111861101-une] eeknWon_ .- * '
legenneitMeeenenlr 1

1)1e2uean11nenetelinng.lee 111111111..30.01.11.11unter Lumnnaeiegnng
yreiaeoarnntee,11.011eienspeeieilenAnnex-11.111meiner geek-.en nnfkknggeber_
dei 1113.170.1.38kreisen nnen 11111-göriger 111ödeklneeencier11711111. .

Melee 1111einfache 1111.1ieineie arrangemonie: ron 6-30 n' una .iu-1|...

011.!
*

_ Zerg-111111311107srpnejung ger-.11111c. .-1 51-101'.111111'1'6ka

:

'
(1111811117Werkenciorf, 149111213. - “1

66'0lepr eg: 171111-116111m' Marleenelocf: „Zn-eng reellece [Joule-nana bei .01141811kun-en.“

el. 141. 31-1188,
1516181- 111111Weingurebeeibno“

111 1111110311011» 3/1111.

'

empfiehlt keine 11.1111eignen Weinbergen Zeno
Feine; 1111111111::"len uncl ken-(1011.11

8831461181-uon 1111111311-177.31711Zin- Nenn-Wang* _
Weiler-eien 1117171611819119311111911.

'

Chronik der Thtifllirhcn 111e
>

Fünfter Jahrgang - Voftzeitungsnummer-F
Vierteljahr-lin) 1 War-|1

'

11x. 1L: Durch Iefu! Chi-inne erlöft: 2
,

Au!- Gnade!!
allein - Ueberlieferuug und Krilif - Der Angriff auf die
Lehrfreiheit. Von einem Laien. Mit Nachwort des Heraus
gebers- Etwas vorn Ptedigen. Erfte Halfte - Erinnerungen
an Moriß Carriere - (1111111.Zweiter Teil von Profeffor
d1. Carl Sinn - Verfehiedener; Wozu verpflichtenune die
Gebereoerheißnngendes Herrn?: Gott ini' Dirl; Am 1iiilger
(abe; lljlaubennliimpfe und Fricdcnnwerle; Zu dein Arirlel
ber dieSpracheKanaaui: Der Siren 11111Baiel und dieBruder
genieinc; ModerneLegendenvildung- Erklärung der Medaillon

preis der Grenzboten: vierteljährlicb 9 Mark.

Ye. 12: Deutfche Enangeliiehe Lande-?fir
811111Bonner Wcofn'forenfireit; Eine neue freie mol.

1 :

Falulcät; Aus derSieung deeAbgeordnetenhaufcsvorn J. 1

* '

Zum Fall Finah-Ginelin-Steudel; Die Erneuerung der
*

kirchein Dresden - Evangelifche 1111Auslande: 1
:'

die deutfcheevangelifcheGemeindein Rein; 'linien .milch-F r

anglilanijehenKircheund Noni; In dermethodiftilehenWWW
kircheAmerikae- Verfehledeneß: Feier der 1111111111111.
Lurherdenkinalsin Eifeiiaih; Büchel l)1-. Hafiner; Der*

i **
'

laiholiziemus in Serbien;VermifchieNacln-iehien_
VerfonäFfik1f
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Politik, Willem-aloe und Mimik

54. Jahrgang

Nr. l5

Ausgegeben am 28. märz [895.x z

Inhalt: sene

?um
achtzigften Geburtstage des Fürften Bismarck 60i

as Wandergewerbe .......... 607R c,Zur Gefchichte der feinen Sitte. Von Adolf
philipp: . . . . .. ....... 6W(

Wandlungen des Ich im Zeitenftrome. 6. Das
Alumnat ............. 627/ Stumme des Himmels. von Arnold Fokke . . 655

Maßgebliches und Uninaßgebliehes: Ein Zukunfts
bild - Uber parität - Alte und neue Ge
danken iiber das Geld - Wald und Wafier-
Zurfchikofe Ausdrücke Dürers - Wozu

find die Lehrer da? - Querelles allemnueies 6X()
Litteratur .............. 65()
Hierzu eineBeilage von Richard on, Weingroßhandlung

in Duisburg

/

i g x



Alle fü die Grenzboten beftimmten Auffätxe nnd anclfriften wolle man an den Verleger
perfönlicl) richten (J. Grunow- Firma: Fr. Will). Grunow, Königsftraße 20).
Die Manufkripte werden deutlich und fanber und niir auf die eine Seite des Papiers

gefchrieben mit breitem Rande erbeten,

Verlag von Fr. Wild. Srunow in LeipzigKM_

Graf Wir-merci? und [eine Denke
während dee Menges mit ?Frankreich

Nach Tagebuchblättern

170"

Worin Bulkli

Siebettte, vermehrte nnd verbefferte Auflage

Volksausgabe

Preis brofrlxirt 6 Mark, in Halbfranzvand 8 Mark 5() Pfg.

W
Das vorftehende Vini), das in der Abficht gefchrieben wurdg Berftändnis fiir die Gedanken und

Ziele des Kanzler?- zu erwecken ,zu einer Zeitf wo feine Politik gegen Wideritände zu kämpfen hatte,

wird auch heute wie kein zweites geeignet fein, den Mitledenden- vor allem der beranwacbfenden

Jugend zu zeigenf was Deutfchland ihm verdankt und an ibm hat.

Ein Werke daß uns mit der größten Genauigkeit faft Tag fiir Tag das Leben Bismarck?

wiihrend des deutfcb-franzöfifcben Kriege?- fcbilderß das uns feine flaatßmc'innifcbe Tliätigkeit in Feinde?
landx feine Lebensgewobnbeit'en( feine Tif'cbgefpr'äche voll geiftreicher und (fumorvoller Gedanken

wahrheitsgetreu verführt, bat nicht allein Anfprucb auf dauernden hiftorifcher! Wert, fondern mini

aua) fiir jeden lebenden Deutfchen, deffen Herz bei dem Gedanken an jene große Zeit (feelifcblägt, und

der in Bismarck mehr fiebt als einen oerabfcbiedeten Reicdskanzler, dauernd das größte Jntereffe haben.

Bufcb giebt ein farbenreicbes Bild des ganzen denth-franzöfifcben Krieges; er berichtet mit der

Lebendigkeit und Anfcbaulicbkeit des Augenzeugen von den gewaltigen Schlachten und deren Folgen,

bon den diplomatifcben Verhandlungen, von allen fich hinter den Kuliffen abfpielenden Vorgängern

Ranken und Kämpfen. Wir durchleben den ganzen Feldzug in der Umgebung Bismarck? non der

Abreife bis zum Lag von Sedan- von Napoleons Gefangennabme bis zur Kaifernroklamation in

Verfaiiles und zum Abfcbluß der Friedenspräliminaiien. Wir werden mit den bedentendften Männern
jener "Zeit, gleichfani an der MittagstafeiF bekannt nnd fehen die tanfenderlei Fäden, die ficb in Bi?
marcks Händen kreuzen. Wir fpi'lren in feiner Nähe den gewaltigen Geift, der das ganze deutfme
Volk damals befeelte und es nacli langem Ringen zn einer geeinigten Weltmacht erhoben bat.



Derlag von Fr. Wilh, Srunow in Leipzig

Otto Ludwigs gefammelte Schriften
in fechz Bändenx
beforgi von den profi-.foren

Adolf Stern und Erich Schmidt
preiz brofch. LU. 28.-/in 6Leinenbänden :17.54.

in 6 Halbfranzbiinden [U. 42.-

Briefe
von

Annette von Drofie-Hiilzhofi und Levin Schlicking
'

Herauzgegebennon

Theo Schlieking

preiß brofchirt 4 ZU.. in Halbfranz geb. 6 rn.

:Als der Großvater die Großmutter

nahm

Ein Liederbuch fiir altmodifche Leute
Herauzgegebenoan

G. W u ft m a nn

Zweite fiat' vermehrteund urrbefferteAuflage, Über 600Seiten

(Fabeln und Erzählungen- Lieder- Aue demCheater)
preiz in Damafi gebunden 6/5() Lili.. in Atla

oder Aalbleder mc. llf50

Aus untern vier wänden
Don

Rudolf Reichenau
Zweite Auflage der Gefaintauzgabe
Zierliche AuSgabe. 44g Bogen

preiz brofchirt 4 nik. 50 pfg.7 in Leinwand ge
bunden 5 mk. 5() pfg, in Atlaß gebunden ll mk.

Aus der Chronik
derer von Liifielshaufen

Erzählung von Margarethe von Bülow

1
i

t7
i

t

preiz brofchirt rn. 5.-X in Leinwand gebunden
lil. 6.25- in Halbfranzband ni. 7.5()

IonaS Zriccius
Erzählung von Margerethe von Bülow

Beofchirt rn. 4.-- in Leinwand in. 5.25. in Halb*
i

franz gebunden [li. 6.50

Bine deutfche Stadt vor 60 :jahren

Aulturgefchichtliche Skizze
von

))1-. Otto Bähr
,Zweite neubearbeitete Auflage. Klein-Vitae
preiz in. 5.-. in Leinwand in. 4.50. in Halb

franz Lil. 5.5()

Befahrungen eines hadfcht

Reifefkizzen au: Syrien und paläftina
von

(L. Budde

preiz brofchirt m. 3.-- in Leinwand gebunden
g rn, 4 50. in Halbfranz gebunden [l7. 5.50

Alumneumgerinnerungen
von

einem alten Areuzfchiiler (Guftao Wuftmann)

(Lin Band klein 80. preiJ in. l.5(). in elegantem

Halbfranz gebunden LU. 5.

)lttarachus und vater-ja

Eine lyrifche Erzählung au5 der Studieninappe

einez Bonner Studenten
Von

Beatug Rhenanu5

[Ii-eig brofchirt rn. 2.50, eleg. gebunden mit Gold

fchnitt in. X.

walpurgisnacht

Ein Lufifpiel von F. Siegfried

Drei: inc. 5.

mit der Diogeneslaterne

Satirifihe Streifzüge von Albert Gehrke

Vreiß rn. 2.
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iidee-lag von 317e.Will). Wonne-tn in Weinzig

Allerband Ipraclfdummbeiten

Kleine deutfche Grammatik

des wei e
l a tenf des, a
l

en „ ,5

u
n
d

:e
:

Häßliche?

ick? fm
lei-:mann

von Georg Hoffmann und Ernft Groth

Suitav Pollmann preiz gebunden 2 Mark

Gebunden 2 Mark

?Verlag non Jill?, Wilk), Vanuatu in Delpzig

Deutfche Bürgerkunde
Aleines Handbuch des politifch wiffenZwer-ten

o). ö. [Lt-888,

Ww WWMÖYKZTÜW*
[eben und werke empfiehlt; deine ane eignen Weinbergen 30503011011

W" Feine; 111-51111111"len uncl kdilaflelplüa.

Enge" Suglm Keane-ker 11011Welesz eine] 2111*5'8wa 119
preiß brofchirt 4

1 Mark 50 pfennig , Zeller-sion WWW eingeladen.

Verlag von Jin. Mill). Erinnern in ?Leipzig

die Chtillliche Well

Evangelifch-lutherifches Gemeindeblatt

fiir Gebildete aller Stände

Neunter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1442
Bier-teliährlich 2 Mark

Chronik der Chtillliihcn welt

Fünfter Jahrgang
- Voftzeitungsnammer 1450

Wirkt-[jährlich 1 Blur-k

Jr. 18: Durch Jequ Chriftus erlöfi: 3. Eine beffere

zu. 13; Deutfaze Evangelich Landeskirchen:

Zn dem Erlaß dee Obertirehenraies;
Die ftinfie ordentliaze

evangelifcbeLandcslynode i111Großherzogtum Helfen; Zur

NWWW _ ZM." “Ü'ölgl'm WWWW des *zw-7""
W: ernannt irn Bone: Miffionehque; Ueber eine untern-anno

mare! - Dar heilige Abendmahl. 1. Einleitung - Natur- l gegenBam": SWM ,mthkdorf _ Bel-Wiedcne“ 8“ dem
wifienlazaftlicheWeltanfamuung

- Ehrifti Höllenfahrt. Eine _ , d.

allehriftlicheDichtung, dem Evangelium
Nicodenn nacherzählt i ?zchl

dc" Evnllqeliläim Wlle überdie Gufiad-Adolf-lzeier

_. Eine neue hjvufgze Emdean _ E7,an vom VW,le . in Siottholtu; Die
Feuerbeftatrungin Sathfen; Die ebangeltfaie

Sen-ß - Verfchiedenee:Herrn Otto E. Enter-„1;Konfirmation.:

'

Dialporo-Konfirmandenanftaltauf dentSehrniedelbei
Simmern;

gelehrnlc- Erklärung der Redaktion VermifchreNachrichten
- Berlonallcn

preiz der Grenzboten: vierteljährlich 9 Mark.
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